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SSon ber Stlbung unb SBirfefamkeit

ber eingelnen Sltinifterien

unb itirer SHitglieber





Sßonbem Sniniftcrium Sr. gürft SItfrcb 2Binbifd)gräö

S3on bem 3IItntfterium !Dr. gürft 5Itfreb

SBinbifi^grä^ 1893 — 1895

^ |ie beim ©turge bes STlinifteriums 2aaffe r)orI)err[(i)enbe poIi=

y'^^M^ ti[cf)e 6ituation ^at für bte Silbung eines ßoaIition6mini[te=

rtums gefproc^en. ©elbftüerftänblid) [inb babei bie im SIbgeorbneten=

I)au[e in biefer 2l3at)Ipenobe im 25orbergrunbe geftanbenen Politiker

©raf §of)enu)art unb S)r. 58aron wiener babet üor allen in

i^rage gekommen. S)er er[tere ftanb ber betreffenben 3ii[cintmen|e^ung

aUerbings ni(i)t fern, reflektierte jebod) perfönlid) nidjt auf bie $8e=

teiligung an bemfelben. 35ielleid)t be5\)alb, roeil er fic^ bereuet toar,

unter ben beftet)enben politifc^en 25ert)ältni|fen nid)t an bie Spi^e

eines ßabinettes treten 5U können, anberfeits aber aud) bzs^aib,

roeil er kaum geneigt gecoefen fein bürfte, ein 5ö(i)^iriifterium 3U

überne{)men unb ben forgenfreien Soften bes ^räfibenten bes Dberften

2ied)nung0l)ofe5 gu öerlaffen.

allgemein l)at bie ^nfid)t üorgef)err| d)t, ba^ wiener es roar,

ber, toas ben (£f)ef bes 3U bilbenben ^abinettes betrifft, bie Stuf=

merkfamkeit auf ben bamaligen gtöeiten 25i5epräfibenten bes §erren=

t)aufe5 5)r. Orürft Sllfreb 2Binbifd)grä^ als Sllinifterpräfibenten

gelenkt ^at. ^ürft Süinbifcijgrä^ unb 58aron wiener maren

Sllitglieber ber StusgIeid)skommiffion 1889— 1890 für Söt)men.

3rDeifeIIo5 \)at Orürft 2ßinbif(f)grä^ 5U ben bortigen 25ertretern

bcs bö^mifd)en §0(i)abels ge{)ört, meiere ben ^unktationen ooll unb

gan3 guftimmten. Snsbefonbere wav er es aber, ber im böt)mi[ci)en

Sanbtage am treueften an ben ^unktationen feftl)ielt unb aud) in

einem 3^itpunkte fid) ba^u offen unb mit ber lauten (Erklärung be-

kannte, ba^ er fid) bagu üerpflid)tet füt)Ie, als ber größere Seil feiner

(5tanbesgeno|fen fid) üon biefer 23erpflid)tung losgefagt \)atte.

Wenn fid) fd)on ^fürft SBinbifdigrä^ unb $Baron wiener
burd) biefe gemeinfame Miktion einanber genätiert l)aben, fo i)at bie

3mc ®ef(^ic^te t>. öftect. QKtniftedcn, II. I I



SSon ber 58ilbung unb iffiirkfamkcit ber etnäeincn SElniftcricn

Delegation 1893 bte (5elegenl)ett gu einer nod) größeren 5Innäf)erung

als 3nttglieb berfelben gegeben. Site nämlid) ber ^ürft im Saufe einer

^Ienar[i^ung [einer SCürbe als 23orfi^enber entfagen tDOIIte, meil bie

3IIajoritöt ber Delegation einem ^Hitgliebe, bem er als ^rä[ibent bas

Sßort entaogen t)atte, bie [^ort[e^ung ber 5^ebe geftattete, tiat $8aron

wiener an bzn prften ben 2tpp eil geriditet, an ber S)emi[[ion nid)t

te[t3ut)alten. 5)ie[em Don allen anme[enben STlitgliebern ber Delegation

lebfiaft unterftü^ten 2Bun[d)e l)at prft 2Binbi[d)grä^ ent[proct)en

unb hann es keinem Sujeifel unterliegen, ba^ ber SSorfall nid)t gu

[einer unb $8aron Wieners gegen[eitigen ©ntfrembung beigetragen

t)at. ^ebenfalls töurbe bie 2lnnal)me, ba^ bie üorgängigen parlamen=

tari[d)en ^Begegnungen eine mafegebenbe Hr[ad)e ber Berufung bes

Orürften gur Silbung eines ßabinettes getpe[en [inb, burd) bie[elben

rDe[entlid) unterftü^t.

Slud) bei ber $Bilbung bes ßabinettes 2Cinbi[d)grä^ i[t Dr. ®aron

Wieners ®in[lufe gur ©eltung gekommen. Dafe er bereit mav, in

einem ßoalitionsmini[terium bas ^inansportefeuille 3U übernef)men

unb ha^ er mit ber Ilbernalime bes 3Ilini[teriums bes 3nnern burd)

SHarquis $8acquel)em — ben er als fac^kunbigen unb im 2lb=

georbnetent)au[e beliebten 3nini[ter burd) 3al)re gu beobad)ten ®e=

legentieit l)atte — eint)er[tanben mar, barf üorausge[e^t merben. Direkt

über [einen 25or[d)lag i[t ®ra[ SBurmbranb, Öanbesliauptmann

ber Steiermark unb als 2^eid)sratsabgeorbneter 2lntrag[teller ber

(Erklärung ber beut[d)en (5prad)e gur (5taats[prad)e, für bas ganbels^

mini[terium berufen morben. 3nbirekt bürfte er fid) aud) bei ber

Ilberla[[ung eines i^ad)mini[teriums an bie ^olen für Dr. 5^itter üon

STlabep Ski als Sllinifter für ßultus unb llnterrid)t ausge[prod)en

l)aben. 5Iud) gegen bie Hbernal)me bes 3ufti5mini[ter5 ®rafen

6d)önborn im Kabinette Xaaffe in ber gleid)en (£igen[d)aft, mirb

[eitens Wieners keine ©inroenbung ert)oben toorben [ein, ba [id)

ber[elbe in ber 1890 er böt)mi[d)en ^u$gleid)skommi[[ion ben Deut[d)en

gegenüber entgegenkommenb unb aud) als 2le[[ortd)ef einmanbfrei

gegeigt l)atte. Slls S^epräfentanten ber beut[d)en kon[eröatit)en Partei

mußten bei ber $8übung eines ßoalitionskabinettes bie ®ra[en

5alkent)ar)n unb 2ßel[erst)eimb als Sldierbau* unb 2anbes=

t)erteibigungsmini[ter, STlitglieber bes ßabinettes Saaffe, angefelien

roerben. Der (gintritt bes Dbmannes bes ^olenklubs Dr. S^itter

üon 3atüorski in bas Kabinett als polni[d)er 2anbsmannmini[ter

gab bem[elben insbe[onbere bas Gepräge ber Koalition unb [oll

wiener barum be[onber5 bemüf)t gen)e[en [ein.



fSon bem SHtniftcrtum S)r. J^ürft 2IIfreb 2Binbifc^gräfe

Sei ber Beurteilung biefer 3iifatti"iß^^[^^ii"Ö ^^^ ßabinettes ift

als auffällig be3eid)net iDorben, ba^ int^Iufiue bes Sltinifterpräfibenten

Orürften 2Binbifd)grä^ fünf ^Hitglieber, b. i. bie größere §älfte bes

QTIinifteriums, ben t)öf)eren Stäuben anget)örte, ba^ bie (£3ed)en nur

burd) 3tüei Sllitglieber bes §od)abel5, bagegen bie ^olen [o toie im
ßabinette Xaaffe burd) ben 2anb6mann= unb einen Orac^niinifter ner=

treten roaren, roobei aud) nod) bie frül)ere Stellung ^öii'oi^sfiis

als Obmann bes ßlubs ins ®erDid)t fiel, enblid), ba^ bas llnterrid)ts=

minifterium gum erftenmal einem nid)tbeutf(^en 5lbgeorbneten an=

oertraut rourbe.

23on ber politifc^en Tätigkeit bes Qülinifteriums

SBinbifc^grä^ mu^ nor allem bie 2lufnat)me ber Mtion 3ur 3^e=

form ber 3^eid)srat5rDaf)Ien exwä^nt roerben, roelc^e oon

ber £)ffentlid)lieit unb com Parlamente (2Bal)l eines Spegial^

ausfd)uffes) bereits unter bem STIinifterium Xaaffe auf bie Xages=

orbnung gefegt unb burd) bie le^tlid)e 23orlage besfelben in ben

25orbergrunb gerüdit roar. 3iir ^ortfe^ung biefer ^UMion mar bas

^Ilinifterium aud) nad) ber X^ronrebe i:)erpflid)tet, glaubte jebod) bagu

erft nad) ^ül)lungnat)me mit ben Parteien [d)reiten 3U können. S^
biefem !^voc6xe finb bie Dbmänner berfelben für ben 26. ^^^ebruar

1894 einberufen toorben. ^ad) ben babei unb nad)mals in ben ßreifen

ber ^bgeorbneten fe^r auseinanbergef)enben Anträgen gogen fid) bie

23erl)anbiungen, tro^ ber ©infe^ung eines eigenen 2Bal)lreformaus=

|d)u[fes — unb obmot)l bie 2^egierung bie ©runbfö^e bekanntgab,

Don benen [ie fid) bei il)rer SSorlage roerbe leiten laffen — fet)r

in bie fiänge. 2I5äl)renb fie babei im S)etail anberen ^nfd)auungen

tunlid)ft entgegengekommen ift, \)at fie fid) in ber §auptfad)e für

bie Sd)affung einer neuen ßurie ausgefprod)en, in tDeld)er Arbeiter

unb alle $8emol)ner, bie ben allgemeinen $8ebingungen ent|pred)en,

aud) bann, roenn fie keine Steuer ga^len, roa^lbered)tigt fein follten.

DbrDol)l fid) bie 5legierung bamit für bie birekten 235al)len in ber neuen

(V.) ßurie ausgefprod)en l)at, erklärte fie fid) bod) ausbrüdilid) gegen

beren allgemeine (£infül)rung, töas aber nid)t üerl)inberte, ba^ bie

ßonferüatioen aud) biefen Slusroeg für ein bebenklid)es ^räjubij

aufaßen.

(Sine enblid)e ®ntfd)eibung barüber erfd)ien im Slbgeorbnetent)aufe

fo bringlid), bag, nad)bem es burd) met)r als ein Z<^^^ 3^1 keiner



SSon bcr 55ilbung unb 2Birkfambcit bcr einsclncn snintftcrtcn

Beratung barüber gekommen war, am 21. SHat 1895 ber 2lb=

gcorbnetc 2)r. ßaigl unter t)ielfad)er Hnterftü^ung bert Eintrag

[teilte, bem SCaf)Ireformau5[d)u[[e ben Sluftrag 3U erteilen, bis

längftens 14. Z^^^^ i895 über bie üer[d)iebenen Einträge $8erid)t

3U er[tatten. S^ax ift bem ^yolge gegeben tDorben. 2)a bie 2nit=

teilung aber gleidjrDobI nicf)t befriebigte unb bas SItinifterium [id) 3U

ber am 16. 3uni genet)migten S)emiffion beftimmt fanb, rüurbe auf

bie[e $Berid)terftattung ntct)t met)r reflektiert unb ift bie feit langem

angeftrebte 2Bat)lreform aud) unter bem SHinifterium 2I5inbifd)grä^

nid)t 3U ftanbe gekommen.

2)ie fonftige Tätigkeit bes STtinifteriums erftreckte fic^ auc^ auf

bie ©efe^e, roelcl)e üon ben 35ertretern ber (f)riftlid)=fo3ialen Partei

angeregt, be^w. bie in ilirem 6inne 3U ftanbe gekommen finb. S)aüon

muffen au^er ben i2erfd)ärften gefe^lid)en SInorbnungen ber 6onn=

tag0ruf)e unb it)rer 2Iusbel)nung auf bexx §ciufierl)anbel 00m
16. 3önner 1895 angefül)rt merben: bas ®efe^ über bie lln=

Derfälfci)tt)eit ber Sebensmittel unb über bie Stusbe^nung ber

Ilnfallr)erficl)erung auf bie Xran6port= unb anbere Unternel)=

mungen com 20. 3nli 1894, foupie bie Slbänberung bes §eimatö=

gefe^es ((grmerbung bes i^eimatsrec^tes nad) 3ef)njäl)rigem 2Iufent=

^alte) unb bas Oefe^ gegen bie Xrunkenl)eit, üon rDeld)en ®efe^en

bas le^tere überijaupt nicl)t unb bas erftere erft öon bem nad)=

folgenben STlinifterium 3ur Stller^öd)ften Sanktion vorgelegt roor=

ben ift.

2)ie ftaatsfinan3ieUen Slngelegen^eiten finb unter bem
Sninifterium 2Cinbifd)grä^ unter günftigen Hmftänben abgemickelt

morben. 2)er i^inan3miniftcr 5)r. $Baron ^lener konnte be=

ri(f)ten, ba^ ber ^ledinungsabfc^lu^ pro 1893 ben naml)aften Ilber=

fd)u^ üon 29V2 Sltillionen ©ulben ergeben ^at unb ba^ bie normale

®d)ulbentilgung mit bem Z'^\)xz5heitvaQe üon 3 STlillionen (Bulben

aus ber laufenben Oebarung, mie in ben üorangegangenen 3tDei

3at)ren, beftritten rourbe. ^^ür bas ^ai^v 1894 ftelite fid) ber Iiberfct)u^

3mar niel kleiner, aber immerl)in noc^ mit 2V2 2IIillionen (Bulben heraus

unb t)at aud) bas con 2)r. $8aron wiener felbft üorgelegte Subget

1895 nod) einen (5ebarung0überfd)u^ non met)r als 2 STlillionen

(Bulben ausgemiefen. ^üerbings ift er auf ben ßai3lf(^en Antrag,

infolge biefer Hberfd)üffe 6teuernad)läffe 3U gemätiren, md)t ein=

gegangen, rool)l aber i)at er bie ®elegenl)eit 3ur §erabminberung ber

^artial5§^pot^ekarfcl)ulb per 100 STlillionen (Bulben um ben ^Betrag

non 10 SHiüionen (Bulben benü^t.



S5on bcm SHintfterium 2)r. gürft 2llfreb SCinbifdjgräö

Slud) er max jebod) beflif[en, bem ©taate neue @innat)mert gu oer=

[d)affen, imb l)at bal)er ben non [einem SImtsüorgänger 2)r. 6tein=
bad) betretenen 225eg ber (Smeuerung begrt). et!gentlid)en (£tnfüt)rung

ber ^erfonaletnkommenfteuer, jebod) in [elbftänbiger 2Bet[e roeiter oer=

folgt 2I5on il)m batiert ber ©ebanhe, bie neue ©inhommenfteuer üon

bem ö^o&^tt ^^^^ ^^^ öfterreict)i[(i)en 6teuerge[e^gebung — balß bie

ftaatlid)en Steuern burd) 3ii[ö)Iöge ber autonomen Korporationen

(ßänber, ^egirhe unb (Semeinben) procingieü oer[d)ieben gefteigert

loerben — 3U befreien, inbem biejenigen Sänber, meld)e fid) für einen

beftimmten 3^itraum bes '^ed)teS' !^u\(i)läQe gur (Einkommenfteuer

ein3uf)eben begeben, einteile an bem ©rlrägniffe ertialten [oUten.

Ö^erner tiielt er bie [^foröerung nad) einem 6teuernad)Iaffe im 3^^=

punkte ber (£infül)rung einer neuen 6teuer für bered)tigt. 9Tad)

[einem 23or[d)Iage [ollte üon ber ®runb=, §au05in5= unb §au0=

kla[[enfteuer ein io%iger 9Tod)Ia^ eintreten. (Sine meitere Ölnberung,

bie ^aron wiener beantragt t)at, nerbient be[onber0 t)erüorget)oben

3U roerben. (£r roollte bie bei bem ^Beguge üon über 6000 K ein=

[e^enbe Se[oIbungs[teuer gang auflaffen unb gur Deckung bes ba^

burd) ent[tef)enben Ausfalles bie ©teuer ber SlktiengefeII[d)aften üon

10 auf io-3"/o er^ötien, nad)bem anberfeits aud) für biefe Següge

6teuererl)öl)ungen in 3tus[id)t genommen voaxm unb biefe ^ro=

greffion au5naf)m5tDei[e bis gu 6% fteigen foUte. Übrigens bered)nete

er bie burd) bie neue ©teuer ergielte (£innal)me auf 16V2 — 24 Sllils

lionen (öulben. ^

3n bem 5IIa^e, als fid) bie (£innal)men bes ©taates fteigerten

unb nod) eine toeitere Steigerung üorgefet)en mar, ift 0rinan5minifter

^lener notmenbigen aiusgabenerl)öt)ungen nid)t entgegengetreten.

60 l)at er bem Hnterric^tsminifter begüglid) notroenbiger (Srioeiterung

oon Sokaliäten unb Sefdjaffung t)on 2et)rmitteln kein §inbernis in

ben 2Beg gelegt, bann bie burd) bie llmänberung bes 2anbmet)r=

inftitutes unb ©inrtd)tung bes Sanbfturmes entftel)enben Slusgaben

als notmenbig erkannt, foroie bm §anbelsminifter in feinen um=

faffenben 25erftaatlid}ung6plänen unb be3üglid) bes (grforberniffes für

2okaIbaf)nen kräftigft unterftü^t. 2^üdifid)tlid) ber (£r{)öt)ung ber (Btaats-

beamtenbesüge ift er allerbings nid)t in größerem Umfange üor*

gegangen, mot)I aber l)at er ein eigenes Komitee gur Prüfung ber

^ 2)as 2Ibgeorbneten{)au5 I)at gtöar an ber Sefolbungsfteuer fe[tgel)altcn unb

aud) baz ^Pringip ber ©teuernactiläffe akseptlert, bie 9Tad)Iäffe jebod) bei ber §äufer=

[teuer auf 12V2 unb (Srunbfteuer auf i57o unb bei ber (grroerbfteuer auf 25% aus=

gebel)nt.



S5on bcr 58tlbung unb SBirkfamkeit bcr cinselnen SHintftericn

Der[d)iebenen SInträge eingefe^t, bann bie früt)cr für Hnterftü^ungen

eingefe^te Summe üon ^i,, fpäter üon i ^IliUion auf 1V2 ^Itillionen

©ulben erf)öt)t unb bte 2IIIer^ö(i)[te ®ntfd)Iie^ung oom 14. Segem^
ber 1894 erroirht, auf ®runb roelctier ^Beamte, bie 15 unb 20 3^1)1^

in ben gleidjen 5ße3ügen geblieben finb, ^Iterssulagen oon 300 unb
400 K erl)alten follen.

2)ie unter 2)r. ©teinb ad) in Singriff genommene 93alutaregu=
lierung l)atte wiener [einergeit nod) als SIbgeorbneter gegen bie

feitens eines großen Xeiles ber 2iecf)ten unb ber (f)riftlid)403ialen

Partei erf)obenen §inbernif|e hräftigft unterftü^t. 2)abet ift i{)m cor

allen bas 25erbienft 5U5ufd)reiben, ba^ biefes ftaat6finan5ieU unb
ooIhsrDirtfd)aftIicf) au^erorbentlid) tDid)tige SBerk oon ber gefamten
Sinken unterftü^t rourbe unb ba^ bie betreffenben grunblegenben

Seftimmungen ©efe^eetiraft erlangt \)aben. S)a3u ge{)örte bie Ofß[t=

ftellung ber mit i. 3uli 1894 in SBirkfamkeit getretenen ßronen=
u)äf)rung, bie (£in3iet)ung ber 6taatsnoten per 302 Sllitlionen unb
bie 2Iufnai)me einer ®oIbanIeit)e non 150 STIillionen (Bulben. SBaron

wiener \)at als g^inan3minifter alles ba3U beigetragen, roas 3ur

Orörberung ber (5id)erung biefes in feinem ©elingen oon fo mandien
6eiten ftark besroeifelten SBerkes nottoenbig mar. Sas ift in5be=

fonbere bei ber 3lufnat)me biefer ®oIbanIeit)e ber ^aü gemefen, bie

fid) Don feiner §anb glatt üoll3ogen );)at —
25on bem Sanbescerteibigungsminifter Orafen SBelfersljeimb

XDurbe bie meittragenbe Hmänberung bes £anbrDel)rinfti=
tut es in eine ber Slrmee äquiparierenbe 3nftitution auf gefe^=

Iicf)em 58oben baburct) im ^rin3ipe burd)gefüt)rt, ba^ bie 2anbwel)x
aud) au^er bm ®ren3en Öfterrei(i)s 3ur SSermenbung gelangen kann
unb ba^ bie beftanbene acl)ttr)öcl)entlid)e Stbriditungsöerpflictitung in

eine 3meijät)rige, bei ben Itnteroffisieren in eine breijäf)rige, an bie

Doüftreckte breijäl)rige 2)ienft3eit im §eere anfci)lie^enbe Sienftleiftung

ausgeftaltet morben ift.

Sturer biefer ©ntmicklung ber 2anbmef)r rourbe aud) nod) bie

fogenannte 3nelbepflid)t 3um Sanbfturm nad) nollenbeter S)tenftleiftung

im §eere unb in ber Sanbmet)r (®efe^ com 10. Oktober 1894) ein=

gefül)rt. 2)amit mar bie Stbficbt au5gefprod)en, bie im §eeresgefe^e

md)t meiter ausgefütirte 3nftitution bes Sanbfturmes redjtseitig gu
t)errDirklid)en unb 3U einer bie Xruppenmad)t bes Staates anfel)nlid)

oerftärkenben (£inrid)tung 3U erl)eben.

2)ie längft als erforberlid) angefel)ene ©rroeiterung ber 2anbwe\)x
unb bk bereits bem SHinifterium Xaaffe 3ur Slufgabe geftellte (5efe^es=



fSon bem Sniniftcrium 2)r. gürft Sllfrcb 2Binbifd)gtäö

änberung konnte oon bemfelben bei ben parlamcntarifdjen 95crf)ält=

ni[[en, tote fie fid) unter t{)m I)erau5gebilbet t)atten, md)t gelöft tüerben.

6te tDurbe nom 2nim[terium 2Binbi[ii)grä^ übernommen unb burd)=

geführt. 2)ie bamit üerbunbene parlamentart[ct)e Seiftung i[t (®efe^

öom 25. S)e3ember 1879) übrigens ebenfo in bie erfte ^üt feiner

Tätigkeit gefallen, als bas SHinifterium Xaaffe bas §eeresge[e^ nom
3at)re 1879 (^lekrutenberoilligung für 3el)n 3ci^^^) ^^ aüererften

6tabium feines Seftanbes 3ur ©riebigung gebrad)t t)at. Slu^er biefen

gefe^Iic^en ^Inberungen ift aud) bas 3nilitär=(^nquartienings= unb

25orfpann5gefe^, foroof)! be3üglid) ber ßompeteng unb bes Xlmfanges

ber ßeiftungen, als ber tjiefür gu leiftenben (£ntfd)äbigung, rDefentlid)

geänbert (®efe^ com 25. 3uni 1893) toorben, fo t>a^ bie £luartter=

unb ^ferbebefi^er einen rairiili(f)en (£rfa^ für if)re 9taturaIIeiftungen er=

I)alten I)aben unb baburd) ber SInreis gur ©rridjtung non Eafernen ge=

boten rourbe. 3ßbenfalls ift aber baburd) bas Sllilitärärar mit ber 5lüdi=

roirkung auf bie größeren quotenmä^igen Beiträge beiber Staaten

mef)r belaftet roorben. Slu^erbem ift aud) eine 23ermet)rung ber 2anb=

tüe^rhacallerie non nier auf fec^s ©shabronen beantragt tüorben.

Stuf bem (gebiete bn Z^]^^?)Q^\^^Q^^^^Q ift bie Ofortfe^ung

ber ^Beratung ber ©trafpro^efeorbnung unb bie (Einbringung ber 93or=

läge über eine neue 3^ü^Ipro3e^orbnung 3U ermähnen. 2Bät)renb bie

erftere tro^ eifriger ^Betreibung feitens bes 3ufti3minifters obgebrod)en

roerben mu&te, tüar begüglid) ber le^teren ber gro&e Orortfd)ritt 3U

t)er3eid)nen, ba^ fie, t)ornt)er einer günftigeren 3lufnaf)me begegnenb,

fomo^I nac^ bem fd)on beftanbenen ©efe^e über bie JBe^anblung

umfangreid)er (Sefe^e, als nad) einem bie nod) toeitere Sefd)leuni=

gung geu)äl)renben 6pe5ialgefe^e einem befonberen 3lbtiür5ungs=

t)erfal)ren unterzogen lüorben ift. Sßenngleid) hein aibfd)lu^ ber

betreffenben 93ert)anblung tDäl)renb ber Slmtsmirkfamlieit bes Z^\^^'

minifters (örafen 6d)önborn, fonbern erft unter bem bem näd;ft=

folgenben Sfllinifterium ange^örigen 3#i5^^i^^fter (trafen ®leis=

päd) erfolgte, fo tüirb es bod) immer als ein SSerbienft bes erfteren

anerkannt roerben muffen, ba^ er bas oon bem Slbgeorbneten Soktor

Saernreitt)er beantragte 2lbkür3ungsnerfal)ren unterftü^t, bie 25er=

^anblungen in ber ^ermanenzkommiffion roefentlid) geförbert imb

baburd) bie Or^nalifierung biefes mid)tigen ^ktes ber ©efe^gebung

unter bem 3#^3"^^"ift^i^ ^^^ näd)ften Sabinettes (23abeni) t)erbei=

gefüt)rt t)at. (£benfo ift bas unter bem Sllinifterium 2Binbifd)grä^

beratene (5efe^ betreffenb ®id)erung bes llr{)eberred)tes erft unterm

26. 2)e3ember 1896 3lllert)öd)ft fanktioniert roorben.



S5on ber JBilbung unb SDirkfamkctt b er einseinen gilintfterien

23on ben gum ^anbelsminifterium reffortierenben 2lnge=

Iegcnl)eiten [inb 3unä(i)[t bie über ^Betreiben ber cf)ri[tlid)403ialen ^h^

georbneten erlebigten (5e[e^e betreffenb bie 3^aten= unb Slusoerkäufe

com 9. SHai 1894 unb 28. WRai 1895 ^u ertoäl)nen.

2)er §anbel5mtnifter ©raf 2Burmbranb roäre melleic^t auf

bem (gebiete noc^ frucf)tbarer getoefen, töenn nidjt bas Ferren?

{)aus [eine be[[ernbe §anb an bie[e Strt ber ®e[e^gebung gelegt

unb baburd) ben (£ifer ber genannten Partei [omie bie (geneigt^

t)eit bes ?le[[ortminifter5 etwas einge[d)ränW I)ätte. Slu^erbem ift

aber f)ernor3ut)eben, ba^ unter bie[em 2Ilini[terium nid)t nur burc^

bie Deckung bes größten Xeiles ber Soften aus Staatsmitteln,

bie §erftellung ber 25alfugana= unb ber $8ai)n §alic3—Dftrou) er=

mögli(i)t (®efe^ noni 26. Segember 1893), fonbern aurf) bie feit

1889 üöüig rut)enbe (£i[enbat)u=25erftaatIid)ung5ahtion nad) einem

fünfjätirigen 6tillftanbe roieber aufgenommen toorben ift. Was
bie ilberfüt)rung ber $8öt)mif(i)en SBeftba^n in bas 6taat6eigen=

tum betrifft, fo ift bamit allerbings nur eine reife ^rud)t bes be=

ftanbenen @ifenba^n=ßon3effion6t)erfa^ren5 gepflückt morben. 3mmer=

^in t)at ber (Eifenbatinminifter ©raf 2Burmbranb auc^ barin

nac^get)oIt, roas gur tunlid)ften Komplettierung bes tüeftlid)en

6taat5bal)nne^e5, aber aud) 3um finan3ieüen 25orteiIe bes Staates

fd)on in einem früt)eren 3ßi*pii"^i^ ^ö^te gefd)ef)en follen. (£benfo

toar bie 23erftaatüd)ung ber üerfcf)iebenen Don ber £ohaIeifenbat)ns

(5efeUfcf)aft ^ergeftellten unb ermorbenen Sinien geboten, roeil ficf)

barunter 25erbinbungsbal)nen ber beftel)enben unb in ^usft(i)t ge=

ftanbenen (5taatöbai)nen befanben, mie 3. $8. bie ^at)n ©t. gölten

—

XuIIn, be3m. §er3ogenburg—ßrems—§orn, ©igmunb5f)erberg (25er=

binbung ber 6übs, 2I5eft=, ßaifer ^xan^ 3o[^f5= unb Öfterreid)ifd)en

9torbroeftbat)n), bie unbebingt in ben 5^at)men bes 6taat6bat)ns

betriebes gef)örten. Slud) bie iJ[bernat)me bes ^Betriebes ber 2emberg=

ß^3ernoroi^er $8at)n ftatt lüie bis{)er für ?leci)nung ber $8a^ngefeIIfct)aft,

nunmet)r für S^edjimng bes (Staates im3oI)re 1894, kann, ungead)tet

ber 3ugeftanbenen (£ntfd)äbigung in ber §öf)e ber SHajimalgarantie,

als rid)tig xxnb im 6inne ber üom Staate 3U befolgenben (£ifenba^n=

Politik gebiüigt merben, obroof)! bamit bie Seiftung einer S5er3infung

bes ®efeUfd)aftskapitaIes feftgeftellt tourbe, roeldje burd) bie babei

ein3ut)altenbe ®oIbrDäf)rung bie fünfpro3entige 25er3in[ung über=

fd)ritten bot.

2)er Sifer bes 2^efjortd)efs besüglid) bes 3tad)t|olens ber burd)

met)rere Z^^^^ unterlaffenen Orortfe^ung ber S5erftaatüd)ung non



S3on bcm 3irintrtcrium 2)r. Surft Sllfrcb 2ßtnbtfc^gräfe

^riüatbot)nen tft aber nod) tDcitcr gegangen. ®raf 2Burmbranb I)atte

ben (E^rgeig, überbies bie 25erftaatlid)ung ber großen, nod) im ^riüat=

be[i^e unb ^Betriebe oerbliebenen $8a{)nne^e ber (5taatsei[enbat)n=®e[ell=

fd)att [oroie ber öfterreicl)tfd)en 2TorbtDe[t= unb 6übnorbbeut[c^en 23er=

binbungsbatin burd)5ufüt)ren. (£r hünbigte bte[e aib[id)t im 3lbgeorb=

netenl)au[e am n. Segember 1894 unb am 2. 5när3 1895 im $8ubget=

au5[d)u[[e bes 2lbgeorbnetent)au[e5 („Sßiener Seitung" com 3. ^Ipril

beefelben 3al)re5) offisieü an. Sagu mufe bemerkt merben, ba^ ber

©ebanhe, es müHe nad) eineint)alb 2)e3ennien ©taatseifenbafinbetrieb

mit einem Sle^e von kleineren imb mit geringen Slusnaljmen

burctiaus unrentablen ßinien, enblirf) aud) an bie (Srtüerbung ber

größeren unb ertrögnisreictieren Patinen ge[d)ritten merben, gmeifellos

rid)tig mar, i)a^ aber babei ber [^ei)Ier unterlaufen i[t, bie gleid)=

3 e i t i
g e Ilbernafime breier großer 23ai)nen mit gans i)er[d)iebenen

25erhe^r5intere[[en unb eigenen großen ^er[onaI[tänben u[m.

geplant unb bamit bie aiufnat)m5fät)igkeit bes älteren (5taat5bat)n=

ne^es für eine siffermäfeig unb üirtuell basfelbe übertreffenbe plö^=

Iid)e (Erroeiterung überfd^ä^t, foroie bie bamit üerbunbene, burd) einen

fo unoorbereiteten ©d)ritt eintretenbe ßoftfpieligkeit unb bie fonftigen

großen Sdjroierigkeiten nid)t ins Sluge gefaxt gu f)aben.

aillerbings ift biefer aügu umfaffenbe ^lan gu ber Seit nid)t

gur 5tu5füt)rung gelangt unb ber mit bemfelben üerbunbene 5Tad)=

teil bamals n\d)i eingetreten, 'idis es aber fpäter 1909 unb 19 10,

mas bie Sinien ber 6taatsei[enbat)n=®e[eüfd)aft unb ber Öfter=

reid)i[d)en 5Iorbrue[t= [omie ber 6übnorbbeut[d)en 23erbinbungsbal)n

betrifft, nad)bem bie ßaifer ^erbinanbs=9torbbat)n fomie bie ^öl)=

mifdie 9Torbbal)n unmittelbar t)ort)er in bm Staatsbetrieb über=

nommen roaren, bennod) gur S)urd)füt)rung biefes Projektes kam,

ftellte fid) bie nadjteilige SBirkung eines berartigen 25organges in

ben in biefen 3al)ren eingetretenen, fet)r ungünftigen finangiellen

?lefultaten heraus.

S)er meiterc babei unterlaufene 'i^e\)kx toar bie norlierige offigielle

Slnkünbigung ber ^b]i(i)t ber S^egierung, biefe $ßal)nen gu nerftaat^

lid)en, ol)ne ba^ i)ort)er ber ^^reis, ben ber (Btaat für biefelben

5al)ten [ollte, burd) 5^egierungsorgane ftreng nertraulid) ernüttelt

unb ben ®e|ellfd)aften als feftftel)enb bekanntgegeben morben ift

Sei biefem in ^reufeen mit großem 23orteile für ben Staat einge=

t)altenen SSorgange l)aben aud) bie üon ben (5efeüfd)aften mit '^ed)t

gu ftellenben 2Infprüd)e il)re billige 33erüdifid)tigung gefunben unb

mürbe jebe Preistreiberei bamit üermieben. §ier ift fie aber einge=



S5on bcr 58ilbung unb SUtrkfam&cit bcr einjclnen 3niniftcrtcn

treten unb l)at gur (£rt)öt)ung bes (ginlöfungspreifes in einem [pöteren

3eitpunkte beigetragen. ^

SCeiters tourbe unter bem Sllinifterium 213inbi[(i)grä^ aud)

bas ßokalbat)ntDe[en auf breifad)e Sßeife ftark geförbert; 3unäd)[t

burct) 3uiüenbungen für bie §erftellung, bann burci) bie ilbernat)me

itires ^Betriebes von ber (5taat5bat)nüera)altung unb burd) bie (£rleid)=

terungen, roeIcf)e, über bie $8egünftigungen ber ©e[e^e ber Z^^^^ 1880

unb 1887 I)inau5get)enb, in bem roeiteren ©pegialgefe^e üom 31. 2)e=

5ember 1894 überl)aupt unb insbefonbere begüglid) ber ermäßigten

ober gang narf)ge[ei)enen (£nt[ci)äbigung für bie Seiftungen bei ber

^etriebsfütirung geu)üf)rt morben finb. S)abei finb bie guerft in

Steiermark getroffenen (£inrid)tungen begüglid) ber ®rrict)tung eines

ßanbe5eifenbat)nrate0 unb non Sokaloermaltungen, insbefonbere aber

ber ©elbleiftungen bei ber ®ntftet)ung ober beim Setriebe ber QoMU
bat)nen über 23eranlaffung bes §anbelsminifteriums aud) auf eine

Slnga^l anberer Sänber übertragen morben. SHit biefer ^^örberung

bes 2okaIbaf)nrDe[en5 tourbe manctiem SSerketirsbebürfniffe abgef)oIfen,

aber es rourben aud) Joannen ins Seben gerufen, bie Kein öffent^

Iid)es $8ebürfnis roaren, jebenfaüs aber Saften für ben Staat unb

ebenfo aud) für eingelne Sänber — befonbers 5Böt)men — mit fid)

gebrad)t unb 3ur 25erfd)Ied)terung it)rer ^inangnerpltniffe nid)t un=

roefentlid) beigetragen ^aben. —
3u ben SIgenben üon ßultus unb Xlnterrid)t, u)eld)e

unter bem Slliniftenum 2ßinbifd)grä^ erlebigt mürben, get)örte nod)

bas ©efe^ über bie kat^oIifd)en ^farrgemeinben üom 31. Segember

* fiolmer l)at in feinem SBerke „Parlament unb SSerfaffung in Ofterreid) 1891

bis 1895", ©eite 457—458, na(^ftel)enbe ßursoeränbentngen bei ben Sihtien ber

1894— 1895 in i^J^age geftanbenen 58at)nen angeführt:

Sö mar bcr Äurö bcr 2ltticn ber



aSon bcm OTittifterium 2)r. ^ürft Sllfreb SBiiabifdigrä^

1894, roortad) bie hircf)Itd)en $Bebürfm[j'e ber[elben, inforoeit nid)t auf

anbete Wei\e gefe^Iic^ bafür t)orge[orgt i[t, im 2ßege ber $8efteuerung

bcr 3uget)örigen aufgebrad)t lüerben [oüten, — ein (5e[e^, iDelcl)es

bie bei ben anbeten Sonfe[[ionen Iäng[t be[tet)enben (£inri(f)tnngen

auf bie aatl)oIi[d)en ^farrfprengel übertragen i)at, üom ©pifKopat

aber nicf)t unterftü^t töurbe.

2)a5 S5oIh6[d)uIge[e^ max aud) unter bie[em Sülinifterium

ber ®egen[tanb üon Slnfeinbungen. ®o i[t ber (Sriafe bes Sllinifters,

roorin empfot)Ien tDurbe, auf bie (Semeinben betjufs (Sinlebung bes^

felben einsuiüirken, von ben ©egnern tieftig angegriffen morben,

obrDot)l ba5 unter anberem geftellte $8eget)ren, bie burd) bas ®e[e^

com 3at)re 1883 geftatteten (£rleict)terungen im ®d)ulbefud) ((£in=

füt)rung bes halbtägigen foroie bes Sßiebertiolungsunterrictjtes) in

ben Sanbgemeinben aud) in ben ®d)ulen üon Sllarktgemeinben gur

5tnroenbung 3U bringen, non ber Slegierung in ben fällen, roo biefe

(£infüi)rung fd)on beftanben l)at, uort)inein geftattet toorben ift.

©benfo iDurbeburc^ abminiftratir)e25erfügungenbiebem5leIigion5=

unterrid)te geinibmete ©tunbengat)! crt)öf)t unb burd) (Entlohnung

besfelben, tcenn er von meltlid)en 2ef)rkräften erteilt roirb, ber 25er=

fud) gemad)t, bie gei[tlid)e $Beauffid)tigung teilroeife toieber eingufü^ren.

^uf bem ©ebiete ber §oc^fd)ulen ift bie ®enel)migung ber

(Erbauung einer größeren Sohalität für bie geeignete Unterbringung

ber §od)fd)ule für Sobenkultur in SBien, fotöie ber (Srtneiterung

ber Solialitäten ber 2Biener Xed)nifd)en §od)fd)ule burd) Sluffe^ung

eines britten Stodiiüerkes auf bem fd)on beftel)enben (öebäube 3U

oergeidjnen.

23e5üglid)berHnterrid)t5fprad)e in ben2nittelfd)ulen ift

ber beutfd)en Stabt (£illi in Xlnterfteiermark auf (5runb ber au5fd)liefe=

lid) floiuenifdien ^enölkerung ber Umgebung bie unter bem 2TIini=

fterium Xaaffe t)erfprod)ene (Erridjtung öon ^arallelabteilungen in ben

unteren oier ßlaffen mit flomenifdier llnterrid)t5fprad)e gur ^U5füt)=

rung gebrad)t roorben. S)ie SIbgeorbneten ber Sinken l)aben barin

einen 58rud) ber ber Koalition gu (Srunbe liegenben 2Bat)rung ber

nationalen $8efipänbe gefel)en unb befd)lo[fen, bie betreffenbe $Bubget=

poft Don 1500 gronen im 23oranfd)lage 1894 nic^t 3U bewilligen.

(5teid)3eitig t}at biefe Partei burd) eine Deputation bem 9ninifter=

präfibenten il)ren austritt aus ber Koalition angekünbigt.

Slllerbings l)aben bie parlamentarifd)en 23ert)ältniffe infolge ber

Sifferengen, meidje fid) in ben üerfd)iebenften fragen, aber insbe^

fonbere besüglid) ber 2I5al)lreform ergeben l)atten, bereits aufgel)ört,

ri



25on bcr 58llbung unb SBirkfamhett bcr cinscincn 3Ilintftcrlcn

bem Soalitionsgebanken 3U ent[pred)cn. ®Ieid)tüoi)I tcaren es bie

flotDcnij'djen ßla[[enabteilungen am ©;)mna[ium in Grillt, iDeId)e

ben legten Slnla^ gunt ?lücktritt bes STttnifteriums gegeben t)aben.

S)r. $8arou ^leuer, ber [ymangminifter biefes ßabmettes, I)at

bie[en llni[tanb nod) nad) 13 3cif)ren als STIttglieb bes §errenl)au[es

(29. Segember 1908) beftütigt, inbem er gelegentlid) bes Serict)te5

über bas> 5BubgetproDi[orium 1909 einen ^^üdiblidi auf bie üer[(i)ie=

benen Slu5gleid)5t)er[ud)e 3tDi[cf)en bm S)eutfcf)en unb (i^e(i)en ge^

roorfen unb gefagt^at: „Unb [0 finb toir {bas STltnifterium 2}3inbi[d)=

grä^) an bem jämmerlid)en (£illi 3U (Srunbe gegangen, bas bamals

eine §aupt= unb ©taatsaktion voax. 2)ie Sllinifter unb bie Koalition

mußten gum Dpfer fallen. 6eit 14 Z<^h^^^ ft^^t ober bie betreffenbe

^oft im Subget unb roirb von keinem 3IIen[d)en angefo(f)ten. Sas
finb bie vicissitudines be$ politifdjen Qcbzns." —

23on ben eingelnen Sllttgliebern bes äabinettes

2Binbtf(i)grä^

Sie ?nitglieber bes Sllinifteriums 2Binbifd)grä^ 3ITarquis
Sacquef)em, ®raf [yölkenl)ai)n, ©raf ®d)önborn unb ©raf

2BeI[er0{)eimb finb bereits als ^Hitglieber bes ßabinettes Xaaffe

befpro(i)en. ^kx foU üou bem ßabinettsdjef ^ürft 2Binbif(f)grä^
unb ben 2niniftern3citDorslii, 2IIabegski, wiener unb 2Burm=
branb bie 3^ebe fein.

5)r. iJürft 5llfreb 2Binbifcl)grä^, ber (£nkd bes gleicf)namigen

5elbmarf(i)alls unb (£l)ef bes bölimifc^en Stoeiges ber üormals fouDe=

ränen, aus ©übfteiermark ftammenben [yamilie, l}at bie juribifd)en

©tubien gurüeingelegt foroie bie SoMortüürbe erlangt unb lange 3eit

bie militärifd)e(£t)arge eines Oberleutnants unb gule^t bie eines Dberft=

leutnants i. b. (£. behleibet. 3m §errenl)aufe fuhsebierte er im Z^^^^
1879 nttö beteiligte fid) eifrig mx ben Slrbeiten ber Sommiffionen,

unter anberem aud) als 5Beridjterftatter über bas Sllinifterium bes

äußern in ber Delegation bes Z'^l)xe^ 1892, bc^w. als beren ^räfibent

im 3a{)re 1893.

:^n nationaler Seaietiung fd)lofe er fid) ber böt)mifd)en lionfer=

catioen Partei an, gel)örte aber gu bem gemäßigten Xeüe berfelben,

präfibierte bie Sßiener 2lusgleid)SDerl)anblungen 1890 unb Dert)ielt

fid) gegen bie 3ungc3ed)en fet)r ablel)nenb, als fie ben uereinbarten

^unktationen nid)t beigetreten finb, legte infolgebeffen bie il)m im

12



93on bcn Snitgliebern bts ßabincttee 2Bitibi|ct)i3rüt5

fraget Sanbtage übertragene ObmannfteUe ber für bie (5emembe=

angelegen!)eiten in ber Slu6gleid)5frage geu)ül)lten ßomnii[fion nieber,

inbem er einen met)rtDÖd)entIi(i)en Urlaub antrat, jebod) bie im SBiener

aiusgleid) üereinbarten ^unktationcn als für it)n binbenb erklärte.

Slm 3. September 1892 an ©teile bes nerftorbenen dürften

:Konftantin (Sgartor^jski 3um gtoeiten ^räfibenten bes §errcn=

I)aufe6 ernannt, rourbe er, als er [einen "^la^ einnal)m, mit 23eifaU

begrübt unb leitete in biefer (Sigen[d)aft, fornie nad)mal5, als er nad)

bem Orafen Or^rbinanb Xrautmannsborf 5um ^räfibenten biefes

Kaufes (25. W.äx^ 1897) berufen rourbe, beffen 25ert)anblimgen mit

üiel berounberter Slusbauer, genauer Kenntnis ber gur Beratung ge=

langten ©egenftänbe unb geroiffentiafter §anbl)abimg ber (5e[ct)äfts=

orbnung. [yürft 2Cinbif(i)grä'ö roar Diel gu liebensroürbig unb 5U

ebel aud) in feinen Umgangsformen, um fict) ben ^Beinamen S)on

SHagnifikon 5U oerbienen, ber feinem 23orgänger beigelegt mürbe.

2Bo^l aber finb bk ©aftlid)kdt, bie er als ^räfibent ber Delegation

unb als 2Itinifterpräfibent repräfentatiü ausübte, foroie bie SCürbe,

mie er im §errent)aufe präfibierte, bann ber getragene, roei^enoUe

Xon feiner Slnfpra(i)en unb ©ebenkreben für oerftorbene Süitglieber

bes Kaufes unb bie Hnparteilid)keit, mit ber er bie hieben aller

Parteien gleid)mäfeig begleitete, ftets unb allfeitig in ber roärmften

SCeife anerkannt toorben. ^

SIls e^l)ef einer Koalitionsregierung toar ^ürft 2Binbifd)grä^

omausgefe^t bemüt)t, nid)t nur bie reffortmäfeigen Seiftungen ber

Sllinifter nad^ ßräften gu unterftü^en, fonbern aud) bie nationalen

2)ifferen3en aus3ugleid)en. 2)ennod) glaubte er feine Stufgabe als

^räfibent eines Soalitionsminifteriums fo auffaffen gu muffen, ba^

er nur eine ©efamtftaat5= unb keine Sänberpolitik fül)ren könne.

23on biefem (5efid)tspunkte ausget)enb, erad)tete er, obmotil ber kon=

feroatiüen ©ruppe bes bö^mifd)en §od)abels anget)örig, bie i^ia^e

bes fet)r üorgefd)rittenen 5tbgeorbneten S)r. §eroIb, mas er gur

Söfung ber „$8öt)mifd)en ^rage" gu tun gebenke, bamit beantmorten

gu follen, bü^ er „eine foldie überf)aupt nid)t kenne", eine Slntmort,

meld)e il)m bie Z'^xxQC^e&jm nid)t üer3iel)en l)aben.

^ S)ie|e getriifjenl)aite 2lu5übung ber präfibialcu ^fUditen umtirte er aud) gegen

fld) felbft, töte ber ertöät}nte SSorfall in ber Delegation 1893 betüeift. ®abei Ijielt

er fic^ burct) bm 3ri:ajorität5befct)lu& als in feiner Funktion korrigiert unb mar

äur Semiffion als ^räfibent bereit, bis bie 2}erfammlung erklärte, bog biefes

SSotum nicfit gegen il)n gerid)tct mar. (2rft bann t)at er bie iJuntition neuerlid)

unb unbeanftänbet roelter ausgeübt.

13



95on bcr 58ilbung unb 2ßirkfamfeeit ber einsclnen gilinifterien

25on biefer ge[amtftaatlid)en 2In[d)auung legte aud) bte 3nter=

peUation Seugnis ab, bie er, obtootil ^räfibent bes §errent)au[e5,

am 12. Seaember 1903 con feinem ^la^e als SHitglieb bes §au[e5

an bie 5^egierung in ber 9^id)tung [teilte, ob es gutreffe, ba^ bie

Heeresleitung Ungarn 3ugeftänbnif[c rüdifid)tlicf) ber ungarifd)en

i^ommanbofprad)e unb ber ^al)nenembleme gu mad)en gebenhe,

wd<i}z bie ®inl)eitlid)heit bes §eeres gu gerftören geeignet feien?

2)em 1895 fd)eibenben ^Ilinifterpräfibenten 2)r. ^Ifreb ^^ürft gu

2Binbifd)grä^ folgte bie allgemeine 25erel)rung foroie bie balb

nad)t)er ftattgeliabte unb [eitler immer mieber erneuerte (Ernennung

äum ^räfibenten bes §errent)au[e5 nad), als meld)er er ebenfo in

ftrenger Dbferoang ber Oefe^e foroie bes Herkommens unb [einer

©efinnungen, als aud) im 6inne unb ®ei[te ber SHitglieber bie[es

Haufes bermafeen mirkt, ba^ er, luenn nid)t üerfaffungsmäfeig mm
ßai[er ernannt, gu [einer l)ot)en 2Bürbe aud) bur^ bie freie 2Bal)l

ber STlitglieber bes Haufes erl)oben morben märe. —
5)er STlinifter ol)ne Portefeuille unb für gali5i[d)e Slnge^

legenl)etten 2)r. Slppolinar S^itter üon ^amorski \)at in Semberg

[eine 6tubien gurüdigelegt, ben akabemi[d)en 5)oktorgrab enrorben

unb längere 3eit im 6taatsbien[te 3ugebrad)t. 3m Z^¥^ 1^70 in

bas 2lbgeorbnetenl)aus gemäl)lt, ift er gum ©teilt) ertreter bes Db^

mannes bes ^olenklubs unb bann mieberfjolt gum ^rä[ibenten unb

25i5eprä[ibenten ber Delegationen nominiert morben. 3n le^terer

©igenfdiaft funktionierte er aud) 1893 mälirenb ber ^rä[ibent[d)aft

bes dürften 2Binbi[d)grä^ unb i[t er [obann im Oktober bes[elben

3at)res in tiefen 2nini[terium eingetreten.

5lls ©teilt) ertreter imb 2Tad)folger bes Obmannes im ^olenklub

2)r. Flitter non ®rod)olski t)at er im allgemeinen beffen Xrabitionen

aufred)t erl)alten imb teufte aud) jebem feiner namens bes Klubs

im 3tbgeorbnetenl)aufe foroie gegenüber ber ?legierung gefprod)enen

SBorte ©eltung gu t)erfd)affen unb ebenfo aud) innertialb bes ßlubs

bas 3lnfel)en bes Obmannes gur (Geltung gu bringen. 3iiöl^i<i) brad)te

er aber, o^ne bamit eine Codierung in feinem ©efüge t)ert)or3urufen,

eine roärmere ©timmung in bie 23ert)anblungen bes ßlubs überhaupt

fotoie mit ber 3^egierung unb ben anberen Parteien insbefonbere.

(£r \)at ben ßlub bei allen tDid)tigeren t^ragen oertreten. 2)as

roar aud) ber ^all bei ber 1891 com leiteten verlangten größeren

Segentraltfation ber ©taatseifenbatmüertoaltung. S)amit ift er gtoar

nid)t burdigebrungen, t)ielmet)r in einer ^ubieng nom Saifer belel)rt

tDorben, ba^ aus milttäri[d)en 2lüdi[id)ten imb auf ©runb eigener

M



S3on bcn Sllitglicbern bes fiabincttcs SKinbtfctigräö

(£ntfcf)eibung in Der 2)c5entraIi[atton nid)t toeiter gegangen aierben

Kann; morauf iDer ßlub fein $8eget)ren gegen bem 3urüchftellte, ba^

fein 2TIitgIieb unb befonberer SSertrauensmann in (£i[enbal)nangelegen=

Reiten 2)r. 2eo Flitter con ^ßilinslii auf bie freigemad)te ©teile bes

^räfibenten ber ©eneralbirehtion ber ©taatsbatinen ernannt unb

baburd) bie 2Bat)rung ber gali5ifd)en 2anbesinterefjen in (£ifenbaf)n=

facf)en garantiert tüorben ift (9. ^ünner 1892).

9Tad) ber S)emiffionierung bes STIinifteriums (1895) übernal)m

2)r. Hitter con ^auporshi toieber bie ©teile bes ßlubobmannes

unb nerblieb in berfelben bis gu feinem 1904 eingetretenen Xobe. (£r

i)at fitf) ben 2)eutfcl)en fel)r genät)ert unb l)atte aucf) ber 25erfaffer

fid) feiner perfönlid)en Unterftü^ung gu erfreuen. —
2)er g-inangminifter 2)r. $8aron wiener ift 1873— 1895

23ertreter ber ©gerer §anbel$hammer im 2lbgeorbnetenl)aufe gemefen

unb 1900 5um SHitgliebe bes §errent)aufes bes 2^ei(f)srates ernannt

roorben. SBenor er fid) bem parlamentarifd)en Seben guroenbete, l)at

er burd) neun 3at)re im biplomatifd)en S)ienfte bei ben $8otfd)aften

in ^aris unb Sonbon 5ugebrad)t. 3n biefer ^eriobe publigierte er

met)rere, bie 51ufmerlifamkeit auf it)n lenkenbe ©d)riften.
^

2tud) im 5llbgeorbnetenf)aufe ftanb er balb nad) feinem (Eintritte in

ber Dorberften 2^eil)e ber ^bgeorbneten, bie fid) burd) frud)tbare

Slrbeit in ben ^U5fd)üffen unb ^Beteiligung an ben Debatten t)erüor=

getan t)aben. (£s gab kaum eine u)id)tigere 2Ingelegent)eit im 2Ibge=

orbneten^aufe, an ber er fid) nid)t beteiligte.

3n polittfdier ^ße^ietiung fd)lo& er fid) ber Sinken an, gu beren

beften unb fad)lid)ften 2^ebnern er gätilte. ©d)on unter bem 2nini[te=

rium 5ibolf 2Iuersperg ift er gu einer Slutorität insbefonbere in

finangiellen Slngelegenl)eiten l)erangem ad) fen. ©in nod) üiel größeres

5anfel)en l)at er fid) tDäl)renb ber SImtsroirkfamkeit bes 3Ilinifteriums

Xaaffe burd) bie konfequenten, ftets bas ftaatlid)e 3ntereffe n)at)ren=

ben Eingriffe ertöorben, weid\e er gegen basfelbe unb gegen feine

25erteibiger, bie 5ül)rer ber 3^ed)ten, unb insbefonbere gegen ben

SIbgeorbneten ©rafen §ot)enu3art rid)tete. ©0 fet)r er aber aud)

bie ©ad)e ber Sinken üertrat, t)at er fic^ bodj bie ©elbftänbigkeit bes

Urteils getüat)rt, um mit einer kleineren 3In3at)l non politifd)en

^reunben getrennt Dor3ugel)en, roenn bie Partei in i{)rer 3nef)rt)eit

einer anberen, von it)m aus politifd)en ober fad)lid)en ®rünben nic^t

1 darunter finb bcfonbers f)erüor5uf)eben: „2)ie englifd)e J^abrihgefefegebung"

(1871) unb „Über cngliftfie 58augenoffenfd)aftcn" (1873). gbenfo finb feine intereffanten

„(Srinnerungen", I, 191 1, als ein l)ert)orragenbe5 gilemoirenrocrk ju cnuä()nen.



SBon ber Silbung unb 2Birkfamkcit be r einseinen gntnifterten

gebilligten 3^i(t)tung folgte. 2)a5 voai insbefonbere ber ^aü bei ber

parlamentari[d)en ®utl)eifeung ber auf ®runb bes ^Berliner SSertrages

Dom 3at)re 1878 burd) Ö[terreid)=Hngarn üorgenommenen Ohkupation

ber unter türkifcfjer 6ouüeränität geftanbenen ^roüinsen ^Bosnien

unb ^ergegoroina.

2Bät)renb ber größere Seil ber Sinken unter ber 5üt)rung be.-

Slbgeorbneten 2)r. §erbft biefer Snteroention bes Staates roegen ber

bamit üerbunbenen großen ßoften foü)ie megen ber unausgetragenen

58efi^frage opponierte, oermoctite S)r. 23aron ^lener ben hon[ert)a=

tiüen Xeil ber Partei bafür 3U ftimmen. S)a5 \t)n babei leitenbe Sllotio

roar einzig unb allein, balß es für £)[terreid)=Hngarn ntct)t rätlict) toar,

biefe fid) allinäfilid) üon ber türKifctien ©ouüeränität gang abtrennen=

ben ^roüingen bem ©influffe ber me()r unb mef)r anberroeitig graoi=

tierenben 3tad)barlänber Serbien unb 3IIontenegro gu überlaffen.

S)ie größten SSerbienfte ):)at fid) 23aron wiener burd) fein ebenfo

entfd)iebenes als entfd)eibenbes ©intreten für bie nationale $8erut)igung

in 33öl)men erroorben. SCie fet)r er ben ^^rieben groifdien ben S)eutfd)en

unb (£3ed)en t)erbei5ufüt)ren bemül)t roar, get)t insbefonbere aus ber

einget)enben $Befpred)ung bes in ben ^unktationen gufammengefa^ten

25erfö{)nungsüerfud)es nom Z^^^'^ 1890 f)erüor.

§ier foll noc^ feines ununterbrod)enen 58e[trebens gebad)t tDerben,

ber beutfd)en 6prad)e bie it)r gebüt)renbe Stellung als ©taatsfprad)e

im Staate gu ert)alten unb toieber gu üerfd)affen.

So I)at er bei ber 25ert)anblung über bzn Slntrag bes 3lbgeorb=

neten Orafen SBurmbranb, bie beutfd)e Sprad)e als Staats=

fprad)e 3U erklären, im Slbgeorbnetenf)aufe am 28. 3änner 1884

gefagt: 5)er oft angerufene 5Irtikel XIX bes Staatsgrunbgefe^es üom
21. Segember 1867 über bie 5led)te ber Staatsbürger \)abe nad)

feiner ilbergeugung nur bie Deklaration: „Sllle Untertanen t)aben

gleid)es 5led)t, b. l). es barf niemanb beslialb, roeil er einer üerfd)ie=

benen, konkreten Slationalität angetjört, fd)led)ter bet)anbelt tüerben,

er barf nid)t um fein 5led)t kommen, er t)at in ber Sprad)e ^td)t

5U fud)en unb gu finben; man barf nid)t in feine ^riüilegien ein=

greifen, man barf il)m in ber Sd)ule unb ßirdje kein frembes 3biom
aufoktroriieren. 2)as ift ber Sinn bes 5lrtikels XIX. 2)afe aber ber

Staat im 3ntereffe feiner eigenen 25ermaltung einer beftimmten Spradje
— bie l)iftorifd) bie beutfdje Sprad)e gemorben ift — einen beftimmten,

konkreten, l)erüorragenben "»Ißla^ anmeift unb fagt: Ofür mid) erkläre

id) biefe Spradje als Staat5fprad)e, gerabe fo mie id) für mid) meine

Beamten mit größerem Sd)u^ ausftatte, bas ift keine 95erle^ung bes
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S5on ben 3nitglicbcrn bcs Sabinettes SBinbi^c^gräfe

Slrtihels XIX, bos t[t bie emfad)e unb natürliii)e Folgerung ber (£r=

Haltung ber ©taateoerrüalümg uiib bcr ©taatsjtDedie." (£r fügte ^tn=

gu: „3cf) betiaupte toeiters: Sas ®e[e^ über bie 6taat$[prad)e tft [o

tüenig ein 3lu6füf)rung5gefe^ bes ^rtihels XIX, baß icf) [age, es i[t

t)ielmet)r ein 2Iu0füi)rung0gefe^ 3um Staatsgrunbgefe^e, über bie

Siegierung0= unb 23oIl3ug6gemaIt, benn in biefes (5e[e^ [inb bie 5Be=

3ief)ungen bes ©taates, bie er in eminent [taatlid)em ©inne gegen=

über [ämtlid)en Untertanen regelt, aufgenommen unb von biefem

©tanbpunkte au6 l)at bie Siegelung ber ©taatsfpractie gu erfolgen!"

Hüdi[ict)tlid3 ber ßompeteng gu biefer Siegelung fül)rte er [obann

au5, bai [ie nid)t ber ©jekutioe überlaffen tüerben könne, gleid) an-^

beren SSertüaltungsfragen, toie 3n[trulitionen, Slnorbnungen über t)a5

2)ien[te0üert)ältni0 ber ^Beamten ufro., bcnn „ber gange politi[ct)e ßampf

in Öfterreicl) feit 25 3at)ren bretit fid) um bie nationale ^rage".

„(£ttDa0, was bas SCefen bes Staates tangiert — unb bie nationale

^rage tangiert bas SBefen bes Staates — , kann er nid)t einfad) ber

©jekutioe überlaffen/' 2)abei f)at er fid) aud) barauf berufen, ba^ in

^reufeen, bas eine ©jekutiöe mit fel)r ausgebreiteter (Ejekution befi^t,

bas ©prac^engefe^ üom 3atire 1876 ebenfalls burd) bie Segislatioe

feftgeftellt roorben ift.

$8ei ber mrefebebatte com 21. Oktober 1885 fd)ilberte 2)r. $8aron

wiener bie nattonalen 25erl)ältnif[e in $8öl)mcn: „Slationale ®egen=

fä^e t)abe es bist)er aud) gegeben, allein fo roie lieute in ben gemi[d)t=

fprad)igen Xeilen bes Sanbes 25olk gegen 25olk, Sllann gegen SHann,

]a man möd)te fagen, Sinb gegen ßinb einanber gegenüberftet)en,

[old)e Suftänbe [inb erft aUmä^lid) entftanben unb t)aben fid) erft im

Saufe ber 3al)re lierausgebilbet. 2tet)men 6ie bie Suftänbe in ^rag

fetbft. ^:prag mar eine 6tabt, in tDeld)er früher 2)eutfd)e unb (S:3ed)en

in einer gemiffen natürlid)en 25ermifd)ung, in einem gefeiligen 23erket)re

unb t)äufigen gegenfeitigen ^egietjungen miteinanber lebten. §eute

t)oll3iel)t fid) in ^rag — unb bas ift immer ein ©gmptom, menn

fold)e S)inge ^unädift unter ©ebilbeten gefd)et)en — eine oöUige

®d)eibung unb feinbfelige ^bgrengung gmifdien bzn beiben STationali^

täten, ©s roirb mit ber Seit ba\)\n kommen, ba^ bie beutfd)e ßolonie

in ^rag roie in einem fremben Staate mot)nt, fid) mie in einem

fremben fianbe abfd)tiefet unb jeben 23erkef)r mit ben (£^C(i)en ab-^

brtd)t — bas finb keine ßleinigkeiten, bas finb tiefliegenbe ®egen=

fä^c — unb bebenken Sie bie 3uftänbe, meldie erft bann entftet)en

merben, toenn neue ©enerationen unter bicfen (£inbrüdien t)eran=

rDad)fen."

3ut 0eWl*te t). öftetr. aJlinifterien. H. I?



SJon bcr SBilbung unb ÜBirkfamkcit bcr clnsclnen STliniFtcrien

2Iuf tos ßopitcl bcr ©taatsfpradic näf)er einge^enb, bemerkte

S)r.$8aron wiener, ba^ [id) bie (£3ed)en bie Slnerkennung ber beut[d)en

Spractie als 6taatsfprad)e „irrigeriDei[e als einen Stfet berllntertoerfung

DorfteUen", roas niemals gemeint mar, ba^ aber bie von man(f)en

geforberte abfolute ©Ieicf)berect)tigung „jebc ftaatlidje Orbnung in

einem hompiejen ©taatsroefen mie Öfterreid) unmöglid) mad)en

mürbe. 2)ie ©Ieid)bered)tigung in it)ren äu^erften ßon[equen3en mug
gum Sriege aller gegen alle füt)ren ober bal)in, ta^ bie[er Staat

polr)glott veivoaikt merbe, mas eine läcl)erlicl)e 2Ib[urbität märe".

S)r. 23aron wiener kiaQtc in bcrfelben Siebe aud) barüber, bag
aud) abminiftratiüe 3ii9^ftänbni[fe gemad)t merben, mie 3. ^. im
5alle ber „noUftänbigen Kenntnis ber beut[d)en ®prad)e" [eitens ber

in bcn 6taatsbienft tretenben Slbfoloenten ber C3ed)i[d)en Hniüer^ität

in ^rag. 3n ber Siaerl)öd)[ten (£ntfd)liefeung com Slprit 1881, auf

(Brunb beren biefe §od)[d)ule entftanb, mar 3ur Sebingung gemad)t

imb angeorbnet, ba^ bafürgu [orgen i[t, ba^ bie „üoüftänbige Kenntnis

ber beut[d)en 6prad)e oerbürgt" [ei. S)ie[e 25erfügung [ei üon §aus
aus [0 ausge[ül)rt morben, ba^ bie betreffenbe Prüfung nur münb=
lid) abgulegen ift, obmol)l für ben Süegfall bes [d)ripd)en Xeiles \i<i)

nur bie STlinorität bes ^rofe[[orenhollegiums ber eint)eitlid)en alten

llniüer[ität, b. i. bie C3ed)i[d)en ^rofe[[oren, ausge[prod)en l)aben.

5lber aud) bamit begnügten [id) bie S3ed)en nid)t, [onbern [ie [treben

bie Slufliebung ber ^rüfimg überl)aupt an. 3Iad)bem aber bas Ober=

lanbe5gerid)t ^rag [djon bergeit berid)tet, bafe bie ßanbibaten bes

2lid)teramtes ber beut[d)en 6prad)e l)öd)[t mangelhaft mäd)tig [inb,

mügte beim SBegfall jeber Prüfung aus ber beut[d)en 6prad)e bamit

gered)net merben, balß [ie e^eftens bei bem 2lb[olüenten ber C3ed)i[d)en

6prad)e nur met)r [elten üorl)anben [ein mirb.

S)r. Saron wiener l)at [id) jebod) aud) ber 2nül)e untergogen,

ben in bem gitierten Slrtikel XIX üorkommenben unb öielfad) bes

[prod)enen Slusbrudi „lanbesüblid)e 6prad)e" in einer im böl)mi[d)en

Sanbtage am 15. Segember 1885 gelialtenen Siebe 3U unter[ud)en.

S)abei l)at er nad)gemie[en, ba^ $8aron ßees, ber bekannte ßom^
mentator ber (5erid)tsorbnung, barüber ge[agt f)at: „Unter lanbes=

üblid)er (5prad)e mirb biejenige Der[tanben, beren [id) bie ®erid)ts=

be^örbe bebient, bei meld)er 6treit obmaltet", unb meiters „mas bal)er

üon t^remben ge[agt ift, l)at [eine Slnmenbung aud) auf bie Snlänber,

menn fie üor ®erid)t bie Sprad)e eines anberen Sanbesbegirkes

fül)ren mollen." „2)amit", füt)rte ber Siebner aus, „ift ausbrüdilid)

ber llnterfd)ieb ber 6prad)en nad) einzelnen ßanbesbe3irken feftgeftellt



S3on bcn 3111 1 glieb cm bcs ßabincttes 2!Binb t f d)gtä^

unb ber ©tnn ber 2anbe5üblt(i)keit in bem 6innc ber (5erid)tsbc3irh=

ilbltd)feeit au5gefprod)en." 3uglei(f) I)at 2)r. $8aron wiener barauf

üertDtefen, ba^ bie „2CeftgaIi5i[rf)e ©erirfitsorbnung" üom ®ebraud)C

„ber im 2anbe beim ©endete üblicf)en ©prad)e" gefprodjen t)at

®r t)at aber aud) nic^t öergef[en, babei auf gtoei bie[er Stuffa[[ung

entgegenftetienbe (£rläf[e t)in3urDeifen, b. i. auf ben ®rla^ ber oberften

3ufti5fteUe (3ufti5minifterium) üom 3ö{)re 1803, tDeId)er für bas

^rager Dberlanbesgerid)! bie Soppelfprac^igkeit oorfc^reibt, foroie

auf tas bekannte 3IIIerI)öd)fte ?lefkript com 8. Slpril 1848 an bie

im ^rager SBengelsbab abgel)altene 25er[ammlurtg oon ^rager (£in=

mol)nexn, bie firf) ben 3Tamen „9TationaIau0f(i)ufe" beigelegt I)atte,

in weldjem bie ®Ieid)bere(i)tigung ber beiben 2anbe5fpra(i)en 5uge=

ftanbcn töar. (Sr geigte, ba^ bie beiben (griäffe nid)t, roie für bie

(Gültigkeit nottoenbig mar, in bie allgemeine ©efe^esfammlung auf=

genommen maren, bann, ba^ ber erftere (£rla^ eigentlid) nur bie

Sßeftimmung t)atte, bie Slnorbnung ber üerneroerten Sanbesorbnung,

bafe man fid) bei t)erfd)ieben|prad)igen (Eingaben nad) ber ©pradje

bes Beklagten 3U ridjten l)abe, bat)in ab^uänbern, ba^ fid) in foId)en

fallen nad) ber 6prad)e bes Klägers gu rid)t-en ift, fotöie ba^ meiters

bas SlIIert)öd)fte ?le[kript nid)t nur übertiaupt aus bem Z<^h^^ ^^48

batiert, fonbern ba^ bie gu (örunbe liegenbe Petition eine Slngat)!

üon $Beget)ren unb barunter aud) bas begüglid) ber S)oppeIfprad)ig=

keit entt)ielt, bie bann Don ber fd)road)en 5^egierung in i^rer (5efamt=

i)eit bem ßaifer gerbinanb unterbreitet morben ift, unb ba^ ber fo=

genannte SIationalausfd)ufe keinesroegs eine von ber (£inrDot)nerfd)aft

Don ^rag, fonbern eine üon einer Xeilnerfammlung gemäl)lte fid) felbft

konftituierenbe Korporation roar.
^

3n bem barauffolgenben 3^1^^^ naf)m S)r. Saron ^lener bie

(5elegent)eit u)at)r, an ber §anb bes 6prad)enerlaffe5 bes Setters bes

^uftigminifteriums, 2)r. $8aron ^razak, fomie be5„au5 (5efd)äft5üer5

einfad)ung5rüdifid)ten" ergangenen (griaffes üom 23. 6eptember 1886

bie Stusbel)nung bes (5tremai)rfd)en (Sriaffes oom 19. 6eptember 1880

unb bie neuerlid)e $8egünftigung ber C5ed)ifd)en Sprad)e nad)3umeifen,

2Bä{)renb nämlid) ber (Erlaß bes ^rager Dberlanbe5gerid)te0 00m

18. Slocember 1880 ausbrücklid) feftgefteüt l^aüe, ba^ burd) bie er=

^ Sabei ift tDciters gu erroägen, ba^ biefer (Srla^ bereits nac^ ber feierlichen

2illert)öd)ften ^rohlamation oom 16. Altars 1848 erflog, toorin 00m ßaifcr gerbinanb

bie fobann am 24. 2Ipril 1848 erfolgte firlaffung einer SUerfaffung angehünbigt voax,

nad) tDeld)cr ®cfe^e nur meljr mit 3uftimmung ber nad) berfelbcn ^u mäl)lenben

SColKsüertretung gegeben toerben konnten.
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5Con bcr Stibung unb 2Blrfefamkclt ber einsclnen SHinifterten

m&l)nU Sprad)enDerorbnung bie innere 2)ienft[prac^e ber (5erid)te

nid)t t)erül)rt unb ber gegenteilige 23organg barin als „Unfug"

be5eid)net tourbe, l)abe ber neuefte (£rla^ bes $8aron ^razah im
un[(f)einbaren (Seioanbe ber SSereinfadiung gerabesu bie innere 2)ienft=

fpradje auf biefem (gebiete eingefül)rt, inbem er cerfügte, ba^ bereits

in ben ?leferentenanträgen bie Urteile in C3ed)i[d)er Sprache abgu^

faffen finb. „§ier", fagte 2)r. ^Baron wiener, „i[t ber ^unkt, wo
mit ?lecf)t eine 25erle^ung bes ©ei|teö bes Sai[erlict)en patentes üom
3at)re 1853 über bie innere ©inridjtung ber ®ericf)te bet)auptet merben
kann."

©nen STlonat fpäter (22. Segember 1886) begrünbete S)r. 58aron

wiener im ^rager Sanbtage ben ßioeiten bie nationale Slbgrengung

umfaffenben Eintrag ber 2)eutfd)en gur §erbeifül)rung eines nationalen

^riebens in $8öt)men nochmals in ber einge^enbften Sßeife, inbem er

unter anberem üor ber immer [teigenben S3ed)i[ierung roarnte unb

auf bie in ber gleit^en ?lid)tung ergangene STta^nung S)r. 2abis=

laus Hiegers erinnerte, bie er, mie allgemein bekannt, in einer

^arteiüerfammlung mit ben SBorten ergetjen lie^: nic^t 3U oergeffen,

„ba^ ^rag auf bem Sßege 5rDifd)en 2Bien unb ^Berlin liege". 5tbge=

fc^Ioffen \)at er biefe SRebe mit ber an bie (£5ed)en gerict)teten 5tpo=

ftropt)ierung: „©ie ftet)en üor ber 2BaI)I, biefen Eintrag ansune^men
unb einen 23er[ud) 3U einem 23erftänbmffe mit uns gu mad)en ober

it)n ab3ulet)nen unb bm Konflikt ber beiben 25oIksftämme, bie fiel)

l)eute nid)t roie poIitifrf)e Parteien, [onbern rote ein 25oIk gum anberen

gegenüber[tet)en, t)erauf3ubefd)rDören."

2)ie[er Slppeü follte um fo bebeutfamer merben, als fiel) bie c^edfU

]d)en ^bgeorbneten über Slntrag bes grinsen Sari ©d)roar3en=
berg auf keine Beratung im Sanbtage unb oud) auf keine 25ors

beratung in einem 2lusfd)uffe eingelaffen, fonbern befd)Ioffen t)aben,

über benfelben fofort 3ur Sagesorbnung über3uget)en.

Sebeutfam ift biefe in ber fd)ärfften Orornr erfolgte 21blet)nung

baburcf) gemorben, ba^ fid) bie 5)euti(i)en biefe 2lrt ber Set)anblung

if)res neuerlid)en 25erföt)nung5üerfucf)es ni(f)t gefallen laffen 3U können
glaubten unb ben $ßefci)Iufe fafeten, insgefamt ben Sanbtag gu t)er=

laffen unb bemfelben bis auf meiteres fem 3U bleiben.

9Ta(i)bem biefer Sefd)Iug ausgefüt)rt tüurbe, ift aud) Wieners
Tätigkeit im ^rager Sanbtage überf)aupt entfallen unb erft roieber

aufgenommen toorben, als berfelbe in Slbtuefentjeit ber 2)eutf(i)en eine

Slefolution ftaatsred)tli(^en 3nt)altes befcf)Ioffen t)atte, 2)r. Saron
Wiener best)alb 1889 im Slbgeorbneten^aufe interpellierte, es infolge=
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23on ben Sllitgliebern bes fiabinettes 2Binbifc^grä^

öeffcn 3U einer gememfcf)aftlid)en ^Beratung üon 2)eutfd)en unb (S;3e(f)en

unb 3um $8efd)Iu[[e ber Sogenannten ^unktationen gekommen voax,

iDorüber au6tül)rlid) berichtet tDtrb. SIus bieder S)ar[teIIunQ ge{)t ber

groge Slnteil tieraor, bm 2)r. $8aron wiener als ^bgeorbneter unb
fpesieller 25ertreter bes eine au5[{i)Iie^Iid) beiitidje ^eüölfeerimg um=
faffenben ^anbelskammerbesirkes (£ger an ben[elben genommen t)at.

(£r f)telt ^id) aber au&), mk ebenfalls bort bargeftellt rourbe, üer=

pfli(i)tet, biefe Station im böl)mi|d)en Sanbtage, in ben bie S)eutfd)en

unter ber 35oraus[e^ung einer 3ii[tinanumg 3U ben ^unktationen,

1890, alfo nad) faft öterjäf)riger 3lbftinen3, mieber eingetreten roaren,

energifd) fort3u[e^en. Slud) babei ift er in \e\)x ent[cf)iebener SBeife für

bie 3ntereffen ber 2)eut[d)en eingetreten.

%xo^ ber |d)Iec{)ten (£rfat)rung, bie er nad)mals mit ber ^ef)anblung

ber ^unhtationen im ^rager Sanbtage gemad)t t)atte, seigte er feine $8e=

reitiöilligkeit 3ur 25erftänbigung banad) auct) im 5^eic^srate. SIIs näm=
lief) bei ber Beratung bes Staatsr)oranfd)Iage5 1893 am 17. 2tor)em=

ber 1892 C3ed)ifd)e 5ibgeorbnete ben Sßunfct) nad) einer 25erftänbigung

mit ben S)eutfd)en ausgefpro(i)en f)atten, ftimmte er 3U, roie er fagte,

obmot)! bort (1886) ein SSerfud) mißlungen mar. „S)amit fei nict)t ber

Semeis geliefert, ba^ eine äl)nlict)e Aktion mit einem befferen SBillen

üon allen 6eiten nid)t t)ieUeid)t bod) 3U einem ?lefultate ober 3U einer

geroiffen Einigung ber einseinen 9tationaIitäten unb ii)rer 25ertreter

führen könnte. (£s roirb auf beiben 6eiten guter 2Biüe, aud) eine

gemiffe 3Tad)giebigkeit notmenbig fein; allein loer baran nersmeifelt,

bafe bie 6prad)enfrage in Öfterreid) je im Sßege eines ßompromiffes

ber einseinen Stationen geregelt merben kann, ber mu^ übert)aupt

baxan cersmeifeln, ba^ eine Drbnung in ber gansen inneren 3Ibmini=

ftration unb im öffentlichen Qehen eintritt."

3n berfelben S^ebe I)at er auf ben Hnterfd)ieb I)ingemiefen, ber

3tüifd)en Söl)men unb Ungarn beftel)t. S)ort, fagte er, \tanb bie ganse

ungarif(^e Station ber ßrone gegenüber, voä\)xenb fid) f)ier neben ben

3^/2 Sllillionen (£3ed)en 2\'., 2IliIIionen 2)eutfd)e befinben, weld)e bie

Krone roeber an fid), nod) mit 2lüdifid)t auf bie 2)eutfd)en in ben.

anberen öfterreid)ifd)en Säubern ignorieren könne.

2lud) nad)bem 2)r. Saron wiener nad) ber erröäl)nten ^aufe

im poIitifd)en Seben 1895— 1899, burd) ^Berufung ins §errenl)au5 in

bas poIitifd)e Seben 3urüdigekel)rt roar, befd)äftigte er fid) neuerltd)
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SBon bcr »ilbung unb 2Bitkfamkeit ber cinsclnen glttntfterten

Iebl)aft mit bcr gtattonalitätenfrage. 3n ber SUbrefebebatte bee §erren=

Kaufes Dom 2. Sülärg 1901 betonte er bie Steigerung ber nationalen

©mpfinbungen unb ba^ [ie „gegenroärtig eigentlid) un[er ganses öffent=

Ii(l)e5 ßeben bet)err[d)en, bafe [id) bie[e (£r[d)einung aud) in ben national

ein^eitlid)en (Staaten geige unb ba^ biefe ©efü^le insbefonbere in

jenem Staate mit nationalen ©egenfä^en an 3nten[ität getüinnen

mü[[en". (£5 [ei bat)in gekommen, „bafe bie gange gebilbete 2nittel=

hlajie oon nationalen Strömungen unb 2eiben[(i)aften erfüllt unb bk

gange aliabemi[d)e 3ugenb if)r 3beal in ber W^Qe nationalen Sinnes

unb [päter im Sllannesalter i^re ernftefte Stufgabe in ber ^Betätigung

nationaler ,®e[innung' erbliche". (£r legte bie[er Xat\a&}e grofee i8e=

beutung bei, nad)bem „biefe Zbeen cermöge eines natürlidien ^ro=

geffes burcl)[icliern unb meil bie Sd)id)ten ber $ßeüöllierung, roelctje

ni(i)t ben[elben 58ilbungsgang genommen tiaben, in ^^orm einer 5Tact)=

al)mung tracf)ten, ben (5ei[te5[d)a^ an 3been, weid^e bie oberen ge=

bilbeten :Kia[[en be[i^en, aud) für [id) gu geminnen".

Orerner fprad) er fid) in berfelben Siebe für bie „(£infül)rung einer

ßreisoerfaffung'' aus, meil er nur auf biefem Sßege bie Söfung ber

Sprad)enfrage für möglid) t)alte. (£r t)ielt bie[e aber für [0 notroenbig,

ba^ er ber tDeitergel)enben Slleinung Slusbrudi gab: „2Benn bie

25ölker unb bie mafegebenben Politiker im Saufe ber näd)[ten abfet)=

baren 3eit nidit [elbft ben Sltut l)aben, bie nationalejtremen Stanb=

punkte gu überiuinben, bann röerben fie aud) nid)t bie Oräf)i9fe^it

^aben, irgenb eine (Einigung ober irgenb einen gemein[d)aftlic^en $Be=

[d)lu^ gu ergielen, unb bann mirb ber SU oment kommen, w
bie ftaatlid)e ©eroalt bas ^Bebürfnis l)aben mirb, com
eigenen Stanbpunkte bes Sienftes unb ber 23errDal=

tung bie[eS)inge gu orbnen ot)ne2lüdifid)t auf ben^ar=
teiftanbpunkt unb bann toirb eine Söfung folgen, bie

bann oorau5[id)tlid) toeberbem einen nod) bem anbern
Xeil befonbers gufagt, bie [i^ ahex [elbft burd) bie §art=

nädiigkeit üer[d)ulbet tjabenroerben, mitberltcbisfier
jeber 9Tad)giebigkeit entgegengetreten [inb."

Sßeiters legte 2)r. 58aron wiener bar, ba^ cor bem3u[ammen=
tritt einer neuerlid)en25er[tänbigungskonfereng in ben Hauptpunkten,

roie nationale SIbgrengung u[rD., im üor^inein bie pringipielle 25er=

ftänbigung erfolgt [ein mü^te unb bie roeitere ^Beratung [id) nur auf

bie 2)urd)füt)rung5frage be[d)ränken könnte.

(£ben[o meinte er, ba^ es „ange[id)ts biefes gerri[[enen Sd)lad)t=

felbes einen feften ^unkt geben mü[[e unb bas nur ber Staat [ein
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S5on ben SHitgltcbcrn bes ßabinettcs SBlnbifct)gräö

könne, nad)bem totr eine au5[d)Iie^Iicf) bomtnante 9tattonaIität ntrf)t

t)aben. 2)er Staat l)ahe bie Slufgabe, in bzn nationalen Singen eine

beftimmenbe 5^oüe gu [pielen. S)ie 5legierung kann 3. 18. nid)t fagen,

i{)r liege an bem 3n{)alt eines 2IationaIitätenge[e^e5 nid)t5; roenn

beibe Parteien [id) einigen, [ei [ie [0 ober [0 einüerftanben. 9tein, fie

mu^ ein eigenes Programm I)aben unb bie 5ßeüölkerung unb bie

ftreitenben Seile es roiffen Ia[[en, mas fie gegenfeitig untereinanber

Derf)anbeln [ollen unb roas aber jugleid) ein noli me tangere für bie

Parteien i[t. Samit geroinnt bie ^legierung nid)t nur eine äu^erlid)

fül)renbe ©tellung, [onbern gibt aud) ben gemäßigten Parteien einen

§alt unb bem (Staate [elbft eine ftarke Stellung".

SBeiter [agte er bamals über bie Situation: „(Urlauben ©ie mir

barüber gang offen gu [pred)en. 2Bas ift bas Unglück in btefem

nationalen ßampfe ? Sas ift bie nationale ©jklufioität, bie nationale

Sntolerang, bie Überl)ebung bes eigenen unb bie ®eringfci)ä^ung bes

anhexen ©tanbpunktes. ©olange folcfje 2)ispofitionen or^errf(i)en,

tDirb man fid) über in ^aragrapt)en gebrad)te ©efe^enttcürfe niemals

einigen, meil fid) bie Oefamtftimmung bei jebem funkte in eine

gegnerifd)e Haltung gegen ben anberen Xeil umfe^t. S)es{)alb finb

bie legten :Konferen3en immer gefi^eitert. (£s ift nun bie Slufgabe ber

(Gemäßigten beiber Xeile — unb id) möchte noc^ einen ©d)ritt tneiter

gef)en als (5raf XI) un —
, fid) unter Umftänben felbft von i{)ren

eigenen ^arteigenoffen gu trennen, roenn biefe auf einem intranfigen=

ten ©tanbpunkte vex^axxen. 2)ie (Gemäßigten muffen aud} i^rerfeits

eine ©prad)e füt)ren, bie ben anberen Xeil nid)t oerle^t. Wßenn bas=

jenige, lüas ber eine Xeil feit 3ot)ren als ein nationales Programm
unb als einen rid)tigen (S>ebanken aufgeftellt t)at, oon t)ornt)erein als

inbiskutabel, als unrid)tig begeic^net roirb, fo ift jebe 35ert)anblung

unmöglid). Sßenn auf ber einen 6eite bie 2)eutfd)en ben (Sgedjen bei

jeber (5elegenl)eit irgenb eine nationale ^Betätigung in SCien, bie oft

gang unfd)ulbiger 3Tatur ift, üerbieten ober üertr)el)ren roollen, fo er=

geugt bas eine 5lüdimirkung in $8öt)men, bie für bas 3uftanbekom=

men eines ßompromiffes nur fd)äbli(^ fein kann. SBenn man bie

Xatfad)e, ba^ einmal fo üiel taufenb cged)ifd)e ßinber in Sßien leben,

gänglid) ignoriert unb fid) um ben llnterrid)t biefer ßinber gar nidjt

kümmert, fo bleibt ben (£ged)en nid)ts anberes übrig, als felbft in

SBien cged)ifd)e 6d)ulen gu errid)ten, bie man l)ierrDieber ausnatio=

nalen unb allgemeinen Hnterrid)t5grünben nid)t gern fiel)t. SCäre es

nid)t eine oiel einfad)ere Söfung unb bie fogiale ^flid)t ber ieitenben

W.ännex biefer beutfd^en Stabt, für ben Unterricht folcl)er ßinber gu
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S3on bcr 58ilbung unb 2Birkfamfieit bcr einseinen gninifterten

[orgen, bafe \k tai\äd)l[d) in ben unterften ßla[[en bas Ssec^ifdie als

Hnterrtdjt5[prarf)c gebraud)en bürfen, roeil [ie eben keine anberc

6pracf)e üer[tet)en, aber bin Hnterricf)! fo gu fütiren, ba^ bie ßinber

im Saufe ber auffteigenben SIaf[en bas 2)eut[d)e erlernen unb [o

äule^t einen beut[d)en Xtnterridjt genießen können, ber für it)r

bürgerlicf)e5 fortkommen in ber bcutfd)en Stabt 2Bien eine abfolute

5rotmenbigkeit unb für be]]en (£rrDcrbung gu [orgen bod) ^flicf)t ber

Hnterrid)t6bet)örbe ift, [tatt bas ©anse bem ejtremen Dilettantismus

nationaler 33ereine gu überlaffen?

^ber er \)at in biefer längeren Hebe aud) gefagt:

3u5 all ben ©diroierigkeiten kommt einem mand)mal

ber (3ebanke, ber üielleid)t, roenn Sie roollen, ke^erifd)

ift, ob fid) nid)t einmal ein 3nann finbet, ber mit einem

kütinen (£ntfd|Iuffe ben gansen gorbifd)en ßnoten ber

böl)mifd)en 6prad)enfrage sertiaut, ben bie^^ütirer ber

Parteien nid)t enttoirren konnten. Slber ber SHann ift

gegenwärtig nid)t ba, ber mut bagu ift nid)t üor:=

tianben, roü^renb bod) ein fo gefd)affenes faitaccompli,

inenn es nur einen cernünftigenunb plaufiblen 3nf)alt

^ätte, DieIIeid)t als eine 3Irt (griöfung angefetien

tDÜrbe." * *

(£s ift natürlid), ba^ eine fo grofee unb ausgegeidjnete 3lrbeits=

kraft roie wiener gunädift in ber eigenen Partei eine t)erDorragenbe

5^oUe 3U fpielen benifen roar. 2ßar bies fd)on ber ^^atl, als fie oon

S)r. §erbft geleitet tüurbe, fo ift es nad) beffen 1892 erfolgtem Xobe

in nod) üiel l)öl)erem SHafee eingetreten imb ift bie Orü^rung ber

Sinken bod) minbeftens üon biefem S^itpiii^^te angefangen an

wiener übergegangen.

(gbenfo felbftoerftänblid) toar es, ba^ fid) Xaaff e an il)n wenbete,

als es fid) 1889— 1890 um ben 3lllerl)öd)ften Drtes gemünfd)ten

2lusgleid)snerfuc^ 3n)ifd)en 5)eutfd)en unb (S:3ed)en tianbelte. S)iefe

SSorausfe^ung roar aud) fetir begrünbet. 2)r. $8aron wiener toirkie

babei in entfd)eibenber 2Beife mit. Unb als es fid) (Snbe 1891 barum

I)anbelte, ein STütglieb bes 25orftanbes ber oereinigten Sinken in bas

Kabinett Saaffe einguberufen unb non Saron (S:i)lumeckr) ^iefür

ber mäl)rifd)e aibgeorbnete S)r. Sluguft Sßeeber t)orgefd)lagen mürbe,

ift auf Wieners Eintrag ftatt besfelben fein ©tubienfreunb,

5lbgeorbneter ®raf ©anbolf ßuenburg, gum ^Itinifter ot)ne ^orte^

feuille ernannt roorben.
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35on bcn Sllitglicbcrn bcs ßabincttcs 2Binbifd)gräö

So toenig er ben bamaligen 3ßttpunht für ben richtigen erkannt

f)aben mocfjte, biegen ^la^ felbft ein3unet)men, roar ee bod) in ben

Hmftänben begrünbet, ba^ er, als es nad) ber 1893 erfolgten S)e=

miffion bes ßabinettes Xaaffe gur ^ilbung eines neuen ßoalitions^

minifteriums kam, in basfelbe ebenfo ruie ber Dbmann bes ^olenklubs,

Slbgeorbnete 2)r. 5^itter üon ^öroorski, eingetreten tft. 5)r. Saron
wiener ruar STIitglieb bes ßabinettes 2öinbifcf)grä^ unb ift in feiner

poIitifd)en ?lid)tung bie Xenbm^ besfelben gimi ^lusbrud^ gelangt.

(£r tüar ber poIitifd)e (5pred)er biefer 5legierung. (gr fagte über

bie Silbung ber Koalition am 8. Stpril 1894: „Sie Miktion nom
Oktober 1893 tiatte ^wax einen äußeren Slnla^, aber alle, bie babei

mittoirkten, );)ahen eine ,oerantmortungsüoüe Slufgabe übernommen',

benn es t)anbelte fid) nid)t um Sef)ebung einer parlamentarifdjen

95erlegent)eit, fonbern um bcn ernftlid)en 25erfud), im gegenfeitigen

(£inoernet)men bas gange öffentlid)e Seben, bas Parlament unb bie

95ermaltung auf eine feftere ©nmblage gu ftellen." 2I5enn er nom
3ufammenfd)Iuffe ber großen Parteien fpred)e, fo foü bod) nid)t ber

2lusfd)Iu^ ber kleinen Parteien barunter nerftanben roerben. 9Tiemanb

folle ausgefd)Ioffen roerben. (£5 feien glüdilid)ertüeife aud) foId)e

Oruppen üort)anben. „2Gir geben uns ber Hoffnung tyn," fagte er

bamals, „ba^ fic^ biefer ßreis nod) erroeitern lüirb, benn nid)t bie

3lbfd)Iie^ung, nid)t bie 3tusfc^Iie^Iid)keit, fonbern bie ©jpanfion ber

gemeinfamen politifdjen Slrbeit ift bie Safis ber gangen neuen

Kombination; fie l)at fid) gekräftigt, unb toie ein Sebemefen, rDeId)es

innerlid) ftark ift, fid) aud) ausbet)nen kann, fo t)aben mir aud) bie

gleid)e §offnimg begüglid) biefer neuen 6d)öpfung, an meldjer mir

alle mit unferen beften Kräften feftt)alten merben." 2Im 15. Segember

1894 t)ören mir if)n, ben 25ormurf ber Oppofition, ba^ bie 5tegierung

t)eterogene (Elemente gufammenfaffe, bamit abmetiren, ba^ er bie

Dppofition aud) nid)t als I)omogen begeic^nete, ba^ bas 2lbgeorbneten=

t)aus keinesmegs aus gmei großen Parteien beftel)e, mo eine bie anbere

in ber Orüf)rung ber ®efd)öfte ablöfe, ba^ biefe einfüge parlamen=

tarifd)e Sitte übrigens nid)t einmal me^r in (Englanb, bem 2nutter=

lanbe bes Parlamentarismus, in feiner 5^eint)eit beibehalten merbe,

2)ie Koalition ber Parteien fei bod) bas mid)tige, unb menn fie aus=

einanber fiele, mü^te eine äl)nlid)e Kombination naä) ben öfter=

reid)ifd)en 23erl)ältniffen nad)folgen.

5Iod) am 25. 3uli 1895 erinnerte er an bie ®ntftel)ung ber Ko=

alttion. Sie l)abe fid) nad) ber Krifis, mdd)e bie 25orlage ber Wal)U

reform (1893) ^eroorgerufen l)atte, als eine 3Totmenbigkeit l)eraus=
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S5on bei Silbung unb 2Birkfamlicit bcr ctttjclncn SHiniftcrien

gcftellt, namcntlicf) gegenüber ben rabihalen 6trömungen, bie gu Xage

getreten roaren. Stite (5egen[ö^e Rollten 3urüdige[tellt roerben, um
gemein[d)aftlid) an bte ßöfung geu)i[[er großer Slufgaben get)en gu

Können. „Sas liege", fagte er, „in ber eigentümlichen [tärt^eren 93er=

antiDortung großer Parteien in öfterreid) me^r als in einem anberen

Sanbe. Staaten, beren (öefüge burd) eint)eitlid) nationale 6tamme5=

anget)örigtieit aUer ^intüo^ner gegeben ift, Können ii)ren Parteien,

[elbft auc^ ben füt)renben Parteien, einen üiel größeren Spielraum

rein parteimäßiger (gntroidilung geftatten als Staaten mit gemi[fen,

abfolut notroenbigen ©jiftengbebingungen unb y5orau0[e^ungen, für

beren (Sr^altung fici) eine bebeutenbe SHajorität im SSertretungshörper

üorfinben muß, um bie ßonftruktion bes Staaten nid)t gefäf)rben

3u Ia[[en/'

^ud) ift er als STlinifter ber $8et)auptung entgegengetreten, ba^

bie 5^egierung ben (£3e(f)en feinbfelig gefinnt fei, roas aus ben

beträc^tlidien Steuergufriftungen, aus ber 2otiaIbat)nüorIagefür $8ö^men

von 40 Sllillionen :Kronen, foroie aus ber eben im 3119^ befinblid)en

25erl)anblung über bie (Srrict)tung einer 21lalerf(i)ule in ^rag toot)!

nid)t t)erDorget)e.

2)iefe entgegenkommenbe Haltung bef)inberte i^n aber Keinesmegs,

ben fpäteren Xräger besfelben Portefeuilles unb cgec^ifdien 2Ibge=

orbneten 2)r. Saigt, ber bamals bereits feine nationalölionomifcl)en

ßenntniffe — er toar außerorbentlid)er ^rofeffor biefes [yacties an

ber ^rager C5ecf)ifd)en Hniüerfität — auf ftaatsfinangieliem ©ebtete

gu cerroerten fucf)te, facl)männifc^ 3U bekämpfen. (£r ermiberte i^m

auf ben ©inmanb, ba^ bie Slegierung keine befruc^tenbe, fonöern i^re

2;ätigkeit gugunften onerofer, bie unteren Slaffen belaftenber ®efe^e

anmenbe, ba^ bem nic^t fo fei unb balß bas ^erfonaleinkommenfteuer=

®efe^ gerabegu ben oberen Klaffen finangielle Selaftungen bringe,

bie it)nen bisher ooükommen fremb tüaren. Stls 5)r. ßaigl üer=

langte, ba^ ber Ilberfd)uß bes 3at)res 1893 von 29 5IIillionen ©ulben
3U Steuernacf)läffen oerroenbet merbe, entgegnete S)r. Saron wiener,
ba^ berfelbe 5ur §erabminberung ber Salinen=§r)potl)ekarfc^ulb mit

bem ^Betrage üon 10 SHiüionen (Sulben fotoie gu cerfdiiebenen bie

9Tationalmirtf(i)aft förbernben §erftellungen cermenbet roorben ift.

(gbenfo erklärte er, ber Slnforberung nirf)t entfpred)en gu können, bm
1894 5u gemärtigenben Überfcl)uß 5ur $Bebeckung neuer Auslage
— etroa (£rt)öf)ung ber ^eamtengel)alte — gu cermenben, teils toeil

es nod) lange nid)t feftftel)t, ob unb tDeld)er Ilberfd)uß fid) in Sukunft
ergeben roirb, unb öorgüglid) barum, loeil es nid)t anget)t, auf 3eit=



ajon ben 3nitglicbcrn bes ßabinettcs 2Btnbifci)gräfe

tüeilige, t)telleicf)t nur einmalige ilber[d)üf[e bleibenbe Sluslagen auf=

3ubauen, was er als eine Xäufdjung unb 3rrefüt)rung ber öffentlidjen

2Ileinung be3eid)nete.

2)irekt tüenbete \id) wiener bei bie[em Stnla[[e gegen ben 3Ib=

georbneten S)r. ßaiäl, inbem er [agte, ba^ gerabe biefer „in [einen

3tu5fül)rungen immer 3röi[d)en groei üer[d)iebenen finangpolitijifien

©riftemen [d)roanke". „(Einmal i[t er — unb id) freue mid) jebesmal,

iDenn id) if)n in biefer 5^id)tung begleiten kann — [et)r ftreng in ber

^Beurteilung von Slusgaben unb benkt babei an bie (£rt)öt)ung ber

(£innat)men, roenn er mit großer 6ad)kenntni0 über ba5 ©taatseifen^

bat)n=$8ubget [prid)t, gang wie ein [treng kon[erüatiüer j^inangminifter ;

•

[obalb er aber bann üor bie Situation kommt, ba^ es nod) anbere

Slusgaben gibt unb ba^ man beftrebt ift, aud) neue Sllittel gu

finben, bann erklärt er bas für ein ungered)tfertigte5 ©jperiment unb

upeift es gurüdi."

2Bie baraus, aber aud) aus allen [einen 5^eben t)eroorget)t, tiat fiel)

S)r. 5ßaron ^lener roeber als Dppofitionsrebner nod) als ^artei=

ganger ober Sllitglieb ber 5^egierung, unb groar aud) bann nid3t,

wenn er ©egnern gu antworten t)atte, einer oerle^enben Polemik

befliffen ober gar btn leiben[d)aftlid)en Xon angenommen, ber gerabe

im nationalen ßampfe eingetreten roar. Sßenn er fid) biefe üor=

nel)me 3urüdit)altung nid)t felbft [diulbete, fo roar es bie ftaats=

männifd)e Sluffaffung ber (Situation, bie it)n babei leitete. Stud)

roenn im parlamentarifdien Streite insbefonbere ber gegenfeitige

©tanbpunkt nod) [o üer[d)ieben ift, foll berfelbe nie in uncoürbigen

§aber unb 3ank ausarten. 2)ann aber, mcnn bie ßämpfenben in

einer geupiffen ©emeinfd)aft oerbleiben muffen unb menn man banon

übergeugt ift ober bod) eine gemiffe Hoffnung beftel)t, ba^ es fd)lie^=

lid) bod) gu einem ^usgleid) ber ©egenfä^e kommen mirb, bann

mufe es eine fold)e Slusföljnung ebenfo erfd)meren als anberfeits

erleid)tern, je nad)bem üorl)er ®el)äfHgkeit ober 3urüdit)altung in

Singriff unb 23erteibigung üorgeroaltet tiaben. Soroeit, roie ermäl)nt,

nic^t bie eigene SBürbe Wieners rul)ige Haltung bebingte, roar es

offenbar biefe (£ra)ägung, meld)e fie l)eröorgerufen t)at.

Slls bas ?rtinifterium 233inbifd)grä^ bemiffioniert tiatte, ift wiener

birekt nid)t ins politifd)e Seben unb feine frütiere Stellung gurüd^=

gekct)rt, töos man erroartete unb roas für bie ßinke bes Stbgeorb=

netent)aufes, bie feitt)er ber i^ül)rung burd^ eine ftarke §anb entbelirte,
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S5on bcr SBilbung unb 2BtrUfamkett ber einseincn ^Itiniftcrtcn

of)nc 3toetfeI aud) [ct)r bienlicf) getüe[en toärc. S)iefe 2lüdi^el)r in

bie frül)ere ©teile eines füi)renben Slbgeorbneten mar it)m Der[agt,

ba bie ^ortei bie Dbmannftelle be[e^t i)atte, ot)ne [ie il)m frütier

angetragen 3U t)aben. 2)aburc^ [oroie, ba^ er in ber S^oangslage

roar, gegen bie eigene Partei für bie ©uboention für bie ^arallel=

klaffen am ®i)mnafinm Silli mit fIotüenifd)er Hnterrid)t0fpracf)e nid)t

ftimmen gu können, weil er fie als ^inangminifter genet)migt l)atte,

— fanb er fid) neranla^t, auf fein Slbgeorbnetenmanbat 3U oergiditen.

^aö:)bem bie Partei in biefem ©d)ritte eine 25erurteilung il)rer §al=

tung erblickte, üerbad)te i^m eine grofee 5In5aI)I it)rer STlitglieber

bitter fein Slusfd)eiben.

®r entfd)Io^ fic^ infolge biefer gan3 ungered)tfertigten Haltung

ber Partei, na(i)bem er bereits feinem W.anbate entfagt ^atte, bie

burd) bie 23er3id)tlciftung bes §errn oon Xfjot erlebigte ©teile bes

^räfibenten bes Oemeinfamen Dberften ?led)nungsI)ofe5 an3nnet)men.

Sei bem perfönlid)en 2Ibfd)iebe, bm er non ber (ggerer §anbels=

kammer als i{)r t)ieljät)riger ^bgeorbneter nai)m, erklärte er bann,

ba^ er nunmehr roieber gum 23eamtenberufe 3urüdikel)re, aus bem
er ^erüorgegangen ift.

2)ie 3Ibfid)t, fid) mit ber Politik als Parlamentarier nid)t mef)r

3U befd)äftigen, t)at $8aron wiener burd) mel)r als fünf 3ct^re

eingehalten. ^Is er jebod) 1900 in bas §errenf)aus berufen rourbe,

l\at \\&} in it)m bie lebenbige 2uft bagu unb 3U ben parlamentarifd)en

6taatsgefd)äften non neuem geltenb gemad)t.

©eine poIitifd)e ?lidjtung fiatte fid) in bem inmitte liegenben

Cluinquennium nid)t geänbert. (£r fc^Io^ fid) ber 25erfaffungspartei

(bie Sinke bes §errenf)aufe5) an, tourbe fofort in bas (gjekutiokomitee

unb gum Dbmannftellüertreter berfelben — beren Obmann erft ^yürft

ßarl Sluersperg roar unb ab 1907 ^ürft [yürftenberg ift
—

gerDät)lt unb übte auf bie ©ruppe einen mö^igenben, aber aud)

ma^gebenben (£influ^ aus, ben er feinergeit auf bie Sinke bes SIb=

georbnetenI)aufes f)atte. ©einen 2tnfd)auungen über bie birekten

2Bat)Ien in bas Slbgeorbetenfiaus treu bleibenb, tiat er 5U ber kleineu

oon ben Orürften Sluersperg unb ^ürftenberg gefüt)rten 3cit)l

Don ^illitgliebern bes §erren^aufes gefrört, bie gegen bie 3^egierungs=

üorlage betreffenb (Sinfüt)rung allgemeiner birekter 2Bat)len im 2)e=

gember 1906 be^w. 3änner 1907 geftimmt l)aben. S)ie töiebert)olten

^Beratungen bes ©jekutiokomitees ber brei Parteien über biefen

iDid)tigen ©egenftanb I)aben eine größere Slnnälierung Wieners
an bie [yül)rer ber anberen ^arteten, bie \i&} überl)aupt unb ins=
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25on ben ^nitgltcbern bcs Sabincttes SBSinbifc^grä^

befonbere 3itr S^it ber 2}er{)anblungen gegen bie ^^egierungsüorlage

au5ge[pro(f)en I)atten, f)eröorgerufen. 2)iefelbe fül)rtc balb gu einer

2lrt [eines ^onbominiums in allen in ber nädjften ^nt im §erren=

f)au[e vorgekommenen größeren Or^^agen, roie 5. 23. 1910—1914 in

ber 6teuerfragc, ta$ [ein parlamentari[d)e0 2ln[et)en norf) met)r

[teigerte. ©oioie [einergeit im Slbgeorbneteni)au[e, eben[o entioidielte

wiener aud) in ben ^ommi[[ionen bes §errenf)au[e5 eine rDic!)tige

unb Diel[ad) aufklärenbe Tätigkeit. (£r tDurbe in ber ©pegialkom^

mi[[ion für (5;i[enba^n= unb ®teuer[ad)en gum Obmann unb in ber

Subgetkommi[[ion gum Dbmann[teUt)ertreter, [oroie nad) bem SRü±=

tritte 3tiebauer5 aud) gum $Beric^ter[tatter ber[elben [ür bas $Bubget

gett)äf)It. 3n bie[er legieren (£tgen[d)aft i[t i^m bie größte Slutorität

5ugeme[[en unb [einen [d3ri[tlid)en unb münblid)en 23erid)ten [tets

unb non ben ^itgliebern aller Parteien bie r)olI[te 9Iufmerk[amUeit

5ugeu)enbet morben.

^Begüglid) [einer 2imt5mirk[amkeit als ^inan3mini[ter mu^ 5uer[t

auf [eine oben ge[d)ilberte I)ert)orragenbe [^rörberung ber 25aluta=

regulierung [oujie bes ^er[onaIeinkommen[teuer=®e[e^e5 i)ingetr)ie[en

lüerben, inbem er in5be[onbere bas le^tere neu aufgebaut unb ab=

[d)Iu^fät)ig gemad)t t)at, ein 25erbien[t, bae um [0 t|öi)er ein3u[c^ä^en

i[t, als bie betreffenbe 95erf)anblung unter ben be[tanbenen parla=

mentari[d)en 23erf)ältni[[en mit bzn größten 6d)tDierigheiten oerbunben

toar. atud) i[t [eine bereits ertDät)nte 3uftimmung gur Ofort[e^ung

ber 23er[taatlid)ung ber größeren ^rioatbaf)nen als u)irk[ame Hnter=

[tü^ung einer t)oIksrDirt[d)aftlid) rid)tigen unb tt)id)tigen Miktion t)er=

üorgutjeben.

^Begüglid) meiner per[önlid)en 58erüf)rung mit 2)r. 23aron wiener
t)abe id) ermä{)nt, ba^ id), ba id) 1873— 1879, nad)bem er [d)on

SUlitglieb bes 9lbgeorbnetenl)au[es toar, bem[elben nid)t angel)örte,

it)n er[t beim Singer Parteitag 1879 kennen lernte, ©otüie roir bamals

in ber Of^age ber beut[d)en ®emeinbürger[d)a[t in allen öfterreid)i[d)en

fiänbern überein[timmten, [0 l)at es meines 2I5i[[ens nur ein ein=

jiges Sltal eine ^Ileinungsbiffereng 3tDi[d)en il)m unb mir gegeben

unb i[t bie[e er[t in ber ^eriobe un[erer beiber Singet) örigkeit gum

§crrenl)au[e gefallen. 2)ie[elbe toar überbies oon keiner politi[d)en

IBebeutung unb be[d)ränkte [id) barauf, balß id) bie gegen bzn San=

bibaten ber ^llittelpartei 1906 für ben 2Bat)lreformaus[d)uö ((5raf

$8t) l an bt) unb gegen bie allgemeine 5lbmad)ung ber §errenl)aus=
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JBon ber 23ilbung unb SBirkfamkeit ber etnselnen <mint[terien

porteien untcreinanbcr eingetretene Slbftimmung einer Slngaf)! üon

91litgliebern ber gartet Wieners, [eine 3led)tfertigung oon ber

§anb getDie[en t)abe, ein SSorfaü, ben er I)offentIirf) nur meinem über

bie 2Iid)teint)altung bes ilbereinkommens momentan t)orI)err[d)enben

Unmute 5uge[d)rteben \)at

6on[t raeife id) mid) [einer toiebertjolten [pegieüen 3u[timmung

bei ern[ten 3tnlä[[en bankbar[t 3U erinnern. ^5 roar bies ber Orall

im 3at)re 1879 nad) meinem 2Btebereintritte ins Parlament, n)0 er

mid) in ber 2Bot)nung au[[ud)te unb mid) auf bie ^lotroenbigkeit

au[merti[am mad)te, in ber Debatte über bae 2Bet)rge[e^ ben üon

mir ge[teüten Eintrag, bie i^xkbem- \tatt ber ßrieg5[tärke ge[e^Itd)

fe[t5u[tellen — einget)enb motinieren gu mü[[en. (£ben[o I)at er meinem

per[önlid)en (gintreten in bie 2}er[taatIid)ung5aktion mit [einer 6r)m=

pattiie begleitet, inbem er mir ausbrüdiüd) [agte, ba^ er bie it)m [et)r

röenig [r)mpatf)i[d)e 2^egierung (3nini[terium Xaaffe) um bie[elbe be*

neibe. ®ben[o t)at er nid)t nur meinen (Eintritt in bie Direktion ber

<Btaat5bal)mn gutget)eifeen, [onbern aud) nad)mal$ bie i^m 5uge=

kommenen 23eru)altung0berid)te immer mit Iebt)a[tem 3ntere[[e für

bie (Ba&}e geroürbigt. 2)ann t)at er als Obmann bes parlamentari[d)en

2}3at)Ikomitee5 für 9Tieberö[terreid) ben r)olI[ten Stnteü an meiner

neuerüd)en ßanbibatur gum nieberö[terreid)i[d)en Sanbtage 1893 ge*

nommen unb [ie nad) ßräften unter[tü^t. 2IIs id) als §errent)aus=

mitglieb in ber Delegation bas 2^e[erat über bie 2^ed)nungsab[c^lü[[e

ber gemeinfamen (öebarung füt)rte, erfreute id) nüc^ [einer per[ön=

üd)en llnter[tü^ung in ber (£igen[d)aft als ^räfibent bes (5emein=

[amen Ober[ten 5led)nungsl)ofes unb ^at bie SBibmung einer Sa[[ette

mit ben ge^n üon mir er[tatteten !^a\)xe5hexi(i)tm, als id) t)on bie[er

Tätigkeit 5urüditrat, kaum ol)ne [eine 3ii[tintmung [tattgefunben.

Sei [einer 3IIitarbeit in Dielen unb tDid)tigen ßommi[[ionen, bereu

ßeitung gumeift in [einer §anb lag unb bie er mit ooUenbeter 9nei[ter=

[d)aft füf)rte, kam id) oielfadj, unter anberem aud) als ,Serid)ter[tatter,

mit il)m in $8erüf)rung unb tiabe id) il)m auc^ in bie[en 35erl)ält=

ni[[en eben[oüiel (Entgegenkommen 3U banken, als id) babei immer

roieber üon neuem [eine Slusbauer unb t)iel[eitigen Senntni[[e [oroie

ben [ittlid)en (£rn[t unb bie [tete 5ür[orge für ben Staat ein5u[d)ä^en

unb l)od)3ut) alten ©elegenl)eit l)atte. 3d) l)abc babei nur eine ange=

net)me ^füd)t erfüllt, als id) 191 1 in ben ßreis öon Orr^unben unb

23erel)rern getreten bin, bie anläfelic^ feines ooüenbeten 70. 2ebens=

jat)res feine gefammelten, im Parlamente get)altenen hieben bem 2)rudi

übergaben unb it)m bas (£{)renejemplar überreid)t l)aben. —
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SBon bcn SKitglicb er it bes fiabincttcs 2ßtnbif c^gr äfe

2)er Sninifter für ßultus unb Hnterrid)t im ßabinettc

2Binbifcf)grä^ S)r. S^itter oon 211 ab er) Ski roar bereits als jüngerer

^Beamter bem 3ii[t^3ri^i"iftßT^iitti zugeteilt, tuurbe 1875 gum 2Totar in

ber 9täl)e Don ßrakau ernannt, bekleibete 1877 bie ©teile eines 23i5e=

bürgermeifters in ßrakau, I)abilitierte [icf) 1879 als S)05ent an ber

bortigen Uniüerfität, in tDelcl)em 3o^re er aud) als 23ertreter non

ßanbgemeinben in bas 3lbgeorbnetenl)aus gerDäl)lt loorben i[t, nad}-

bem er \(i)on 1876 in bzn galigifcljen Sanbtag getreten roar, üerfa^te

1884 bie 6ct)rift „2)ie beut[cl)e (Btaat5\pxa(i)z" , mürbe 1885 neuerlid)

bem 3#i3"^i"^f^^^^^^ bet)ufs Xeilnal)me bei ber Slusarbeitung ber

neuen 3iüilpro5efeorbnung 3ugemie[en unb 1886 gum au^erorbent=

lid)en ^rofe[[or bes 3iüilre(i)tes an ber Hniüerfität ßrahau ernannt,

bann 1892 unb 1893 gum 2^elitor ber[elben, ferner im le^teren 3cil)re gum
3tDeiten SSigepräfibenten bes 3tbgeorbnetenl)auj'es gerc)ät)lt unb am
12. Segember 1893 in bas ßoalitionsminifterium Sßinbifc^grö^ berufen.

2(bgefel)en oon [einer $8e[cl)äftigung im 2e^rfacl)e, bie il)n unter

anberen aud) gum Xlnterric^tsminifter befonbers qualifigierte, i[t er

nad) feiner rDiebert)olt 3U Xage getretenen politifd)en ©efinnung

für bas ßoalitionsminifterium befonbers geeignet gemefen, ba er

groar als polnifct)er 5lbgeorbneter bie autonomiftifd)en $8eftrebungen

ebenfo mie feine ßonnationalen teilte, gugleid) aber forool)l bafür

fet)r ma^öoll, als gleid)5eitig für eine größere Slnnäl)erung an bie

beutfd)e Sinlie eingetreten ift. Sennod) mar gerabe feine minifterieUe

SBirlifamlieit mieberl)olt ©egenftanb ber 5lnfeinbungen im Slbgeorb=

neten^aufe unb eine reffortmäßige ^ngelegentieit fogar ber äu^erlid)e

Slnla^ bes ^lüditrittes bes Sabinettes. 3n erfter $8e3iel)ung l)at er

fid) bas SHifefallen S)r. Suegers unb ©enoffen, weld)e als giemlid)

laute 23ertreter ber bei hen 1883er 2leid)sratsma^len als ftarhe Partei

bes 2Ibgeorbnetenl)aufes fic^ geltenb mad)enben (£^riftlid)f03ialen bereits

in ber Dorange^enben ©effion bem 2^eid)srate angel)örten, baburd)

gugegogen, ba^ er „befd)ulbigt" mürbe, bie beliannte Slliffion bes

ßarbinalergbifd^ofs oon ^rag ©rafen 6d)önborn nad) SRom t)er=

anlaßt 3U l)aben, burc^ wzld)^ ber agitatorifd)en Hnterftü^ung ber

fid) me^r unb me^r entmidielnben (£t)riftlid)f03ialen burd) ben nieberen

Slerus ein 3^^^ Q^\^^i merben follte. 3^ax ift biefe©enbung an ber

entgegengefe^ten 3tnfd)auung bes Sarbinalfehretärs 21 am p 1 1 a ge=

fc^eitert unb erfreute fid) bie im SSorbringen begriffene Partei nac^

mie t)or ber Hnterftü^ung ber (5eiftlid)lieit. ^^ebm^aüs mürbe

W.at>eT)5ki ber gemad)te 25erfud) ebenfo üerübelt als oergolten.

2)al)er ber 6turm gegen bie „ßoalitionsnid)te" im Segember 1894
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23on ber 58ilbung unb SBirafomkcit ber cinsetttcn gilinifterien

unb 3IIär5 1895, roomit bem STIinifter t)orget)aIten tourbe, ba^ er

ben ©atten feiner ^Tidjte im llnterricf)t5minifterium angefteUt unb

[obann feine 23er[e^ung unb 23eförberung in bas 2nini[terrat5präfi=

bium oeranla^t t)at.

5)ie[e gereigte Stimmung gegen it)n fomot)I ber e:i)ri[tli(i)[03ialen

als bes konferoatinen Xeiles ber Siechten rourbe rool)! bei ber

le^teren, aber heinesmegs bei ben erfteren gemilbert burd) bas Qob

^ap[t 2eo XIII. in bem an bie ö|terreid)i[(i)en ^i[(i)öfe gerid)teten

©d)reiben com i. 2IIai 1894 über bie ?lebe bes STlinifters oom
21. Stpril be5[elben 3at)re5, roorin berfelbe ]\ä) für 23ermeibung

bes ßulturhampfes, aber aud) gegen bie Hnterorbnung bes Staates

unter bie ßird)e au5ge[procf)en t)atte. 2IIs er fid) für bie (Eintialtung

ber nod) üom früt)eren Sltinifterium (Saaffe) gemad)ten Saftige ber

(£rrid)tung üon ^arallelhlaffen mit flamifc^er Xlnterrid)tsfprad)e am
beutfd)en ©gmnafium in (£illi in Hnterfteiermark einfette unb bie

^Hajorität bes Sllinifterrates bafür erlangte, ba^ im $8ubget 1894

für biefen !^wedi gum erftenmal ein ^Betrag üon 1500 ©ulben eingeftellt

merbe, rourbe 9Itabei)ski aud) von ber beutfd)=nationaIen gartet

bekämpft unb fteigerte fid) ber Unmut gegen i^n unb bas gan3e,

aud) burd) bie 2Bat)lreformfrage ftark erfd)ütterte STlinifterium fo fe^r,

ba^ eine Deputation ber beutfdien Partei bem STIinifterpräfibenten

^ürft 2Binbifd)grä^ bm 3tustritt aus ber Koalition angekünbigt

unb baburd) bm 5^üditritt ber Slegierung t)ert)orgerufen t)at.

S)r. 5^itter t)on STtaberiski get)örte gu ben 31litgliebern biefes

Sninifteriums, meieren tro^ bes bei ber ©ntf)ebung ausgefproc^enen

SSorbe^altes ber SBieberoerroenbung eine folc^e im 6taatsbienfte nid)t

met)r gu teil tourbe. SßoI)I aber iDäi)Iten it)n bie SHitglieber bes Heid)S=

gerid)tes, beffen SHitglieb er roar, 1898 gu einem feiner ftänbigen

?leferenten, tDeId)e Stellung er bis gu feinem 2obe bekleibete.

3m Z'^l)xe 1899 unterm Slliniftertum Xt\un ins §errent)aus be=

rufen, fd)lofe er fid) groar ber 3^ed)ten an, lüirkte aber batiin, ba^

fämtlid)e gu berfelben gel)örigen Süitglieber polnifd)er STationalität

eine eigene Unterabteilung biefer ®ruppe bilbeten, rDeld)er aud) Sllit

glieber beigetreten finb, bie t)orl)er, obtDot)l ^olen, ber SHittelpartei

anget)örten, eine Unterabteilung, bie groar konfertjatiüe ©runbfä^e

3ur (Srunblage it)res ^rogrammes t)atte, fid) aber gleii^mot)! t)or=

güglid) von nationalen 2lnfd)auungen leiten lie^. 2)r. 5^itter oon

9n ab et) Ski fungierte als Obmann berfelben unb t)at fid) in

biefer (£igenfd)aft mieberl)olt an ben Debatten bes §errent)aufes

beteiligt. —
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Söon ben Sllitgliebcrn bcs fiabincttce 2Binbif c^gr ä^

SHeine pcr[önlid)en 23e3iet)un3cn gu 2)r. S^itter oon 3IIabei)5lu

batterten üou beiben §äu[ern bes Parlamentes tier, in benen id)

il)m allerbings toiebertiolt begegnete. Zd) t)atte allen ©runb, mic^

feiner freunblirf)en ®e[innung oerfictiert gu I)alten.

®raf ©unbachar SCurmbr an b, ber ^anbelsminifter bes ßabinettes

2Binbtfd)grä^, t\at fid) ur[prünglict) bem 3nilitärbten[te getoibmet unb

nadjmals als ®ut5be[i^er ben 2luf eines guten Ökonomen unb auf

bem ©ebiete bes Kunftgeroerbes foroie ber Slnttiropologie fet)r kenntni5=

reid)en Sllannes erroorben. Sluf ®runb feiner oon ber 1878er ^arifer

aiusftellung an bie (5ra3er ^anbelskammer erfolgten freiwilligen

$Berict)terftattimg n)urbe er üon berfelben 1879 in bas ^bgeorbneten*

{)au5 entfenbet, tüo er fie bis gum 3^1^^^ 1891 oertrat, um oon ba

ah oom fteiermärkifdjen Orofegrunbbefi^e in bos SIbgeorbnetenl)au5

gefenbet 3U roerben. (£benfo aud) in ben fteiermärliifd)en Sanbtag

gett)äl)lt, rourbe er fobann 5um 2anbesl)auptmann ber (Steiermark

ernannt.

3n biefer (£igenfd)aft t)at er groar bie ßanbesmittel burd) bie

Sleftaurierung bes altertümlid)en Orager 2anbl)aufes unb burd) Orör=

berung bes £okalbaf)nrDefens im SBege oon Seiträgen gu it)rer §er=

ftellung unb gum Setrieb ufm. ftark in 5lnfprud) genommen. Hnleugs

bar t)at er fid) aber 25erbienfte um bas 2anb erroorben, fo ba^ ilim

ber Sanbtag längere !^üt aud) barin folgte. (£rft fpäter hü}^te er an

Seliebttieit ein, als \xd) bie finangiellen 2Tad)rDirkungen ber £okal=

bal)naktion tierausfteüten. ^ebenfalls finb biefe beoorgugten ©tellimgen

in Steiermark unb bie bamalige befonbere SBertung bes Sokülbal)n=

roefens bie Xlrfad)e feines Eintrittes in bas Sllinifterium geroefen,

obrDol)l, ober roeil er infolge feiner engeren SSerbinbung mit bem

Slbgeorbneten Saron 2ßalterskird)en als Sln^änger ber national=

beutfd)en Partei gegolten ^at.

Slls ?lebner 5etd)nete er fid) burd) einen akabemifd)=eleganten

aiufbau aus.

(5raf SBurmbranb ift sioar im Slbgeorbneten^aufe, ben Eintrag

auf (Erklärung ber beutfd)en ®prad)e als ®taatsfprad)e ausgenommen,

nid)t befonbers I)erüorgetreten. 3^öenfalls ruar er eine ftarke 3nbi=

Dibualität, bie aud) burd) bie 23ielfeitigkeit feines SBiffens an 2lnfel)en

getüonnen t)atte. S)agegen toar er in ber öffentlid)en Serroaltung nid)t

um= unb üorfid)tig genug. (Soröie bas 2anb Steiermark feinen kül)nen

(Sriff in bie Sanbeskaffa gugunften feiner ard)äologifd)en Steigungen

fotoie bes Sokalba^ntoefens ufm. nad)mals unangenel)m empfunben

^at, fo l)at er aud) als §anbelsminifter bie le^tere Slktion auf anbere

3üx ®cfct)tc^te i>. öftcrr. aJJintftenen. H. 33 3



aSon ber SBilbung unb SaSirkfamkeit ber cingclncn SKinifterien

^roDingen unb bei mctireren bcr[elben mit ber glei(f)en 6(i)äbigung

it)rer £anbeöfinan3en ausgebel)nt. 5tud) bic aü^u umfa[[enbe SIb[id)t

bergleid)3eitigen 25erftaatlid)ung ber großen ^rioateifenbaljnlimen

ber 6taat5eifenbat)n=®e[eU[d)aft, t)fterreict)i[cf)en 3lorbtt)eft= unb 6üb=

norbbeut[d)en 25erbinbungsbai)n [oupie aud) ber 6übba{)n, i[t kein

$8eiöeis ber henntnisfidjeren iilb[d)ä^ung ber mit einer plöpd)en, [o

großen SIusbeI)nung bes 6taatsei[enbaf)nbetriebe5 cerbunbenen an=

fängli(i)en ßoften unb Sd)rDierigheiten geiDefen. 3tid)t ba^ aus bem

aUgugrofe angelegten ^lane nichts geworben ift, I)at bem §anbels=

minifter ®rafen 2Burmbranb gum 25ortDurfe gereicht, t)ielmel)r roar

er it)m besl)alb 3U mad)en, ba% er biefe S)urd)füt)rung plö^Iid) unb

mit einem SHale beab[id)tigte unb öffentlid) befianntmad)te. Saburcf)

t)at er [ic^ bm 23orrDurf bes Dilettantismus infolge ber nid)t aus=

reid)enben 25orbereitung einer [0 umfaffenben Station gugegogen unb,

UDie \&}on be[prod)en, burd) bie üorgeitige SInhünbigung im 3lbgeorb=

netenl)au[e unb im 2Ius[d)uf[e bie üon t{)m geroi^ nid)t beabfidjtigt

geu)e[ene, aber tat[ä(f)Iicf) eingetretene ßurstreiberei f)erüorgerufen.

2Iucf) bie Slnroenbung feines ßunftfinnes auf bie §0(i)bauten ber

Sßiener 6tabtbaf)n toar mit beträd)tlict)en SHe^rausIagen cerbunben,

rDeId)e mit bem beabfic^tigten Qlu^en — §ebung bes ßunftgemerbes

aud) auf biefem ©ebiete — rool)! nid)t im rid)tigen 23er^ältni[fe ge=

ftanben finb.

SlUes in allem betrad)tet, mufe zugegeben roerben, ba^ ®raf
Sßurmbranb einer getoiffen ©ro^^ügigkeit nid)t entbehrt ^at, fo=

töie ba^ er mit 25orIiebe befonbere 2ßege gemanbelt ift unb ba& bas

it)m gemibmete ©djergroort feines Sanbsmannes unb 6tanbesgenoffen,

„ba^ er alles, nur nid)t normalfpurig geioefen ift" — ®raf2Burm=
branb mar ein großer 25orkämpfer ber 6d)malfpur bei ben £okaI=

baf)nen — eine getoiffe ^Berechtigung t)atte.

3d) kann mid) biefem Urteile um fo e{)er anfd)Iie^en, als mic^

biefes Übergreifen nid)t met)r in ber aktioen Sienftleiftung berüt)rt

t)at unb id) ba^er befto unparteiifd)er feine Slmtsroirkfamheit gu be=

urteilen in ber Sage bin.

9lad) feiner Semiffion ^at fid) ®raf SCurmbranb miebcr nad)

©rag auf feine Xötigkeit im ßanbtage gurüdigegogen, ber er bie

legten 3^^)^^ feines Gebens burc^ ein qualooües Seiben entgegen mai.
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S3on bem IHltniftetium ®raf (Erid) ßielmansegg

25on bem 5Ilintfterium

®raf (grid) Sielmansegg 1895

^Ieid)5eitig mit ber ßntt)ebung bes Sltinifteriums ^ürft 2i3in=

bifc^grä^ rourbe bcr 6tattt)alter von QTieberöfterreid) ©raf
©rief) ßicImansCQg berufen, ein 3töild)enmim[tenum gu bilben. 3n
bem ©inne tDurbe er gum SHinifter bes 3nnern unb 25or[i^enben im

STlinifterrate ernannt. Sefonbers mürbe bcr interimifti[d)e (£t)arakter

biefes ßabinettes baburd) t)erüorgei)oben, bo^ — in [eltener 2Bei[e —
bie (Smennung im SImtsblatte mit bem ^Beifügen „proüi[ori[d)" loiebers

t)oit publtgiert mürbe. Slud) mürbe ber 6tattt)aIterpoften üon 2Iieber=

öfterreirf) ni(i)t he\e^t, aI[o offen[id)tIi(i) für bcn (5rafen ^ielmans^
egg nac^ feinem S^ücktritte ous bem Sltinifterium oorbe^olten.

Snit 5lu6nat)me ber STlinifterien für Sanbesnerteibigung unb für

galigifdje Stngelegen^eiten, bie burd) bie ®rafen 2ßelfersl)eimb
unb S)r. Flitter von ^amorshi üer[el)en mürben, ift nur nod) bas

Ofinangportefeuiüe befinitin burd) ben 6ektion5d)ef biefes ^lefforts

2)r. (£ugen Flitter t)on $8öf)m =Samerk als ^^inangminifter befe^t

morben. 2)iefe Stu5nat)me mürbe mit ber befonberen 2ßid)tigkeit ber

il)rer ©rlebigung gugufüfjrenben SIgenben, insbefonbere ber ^erfonaI=

einkommenfteuer, in offigiöfer SBeife motiüiert.

3n gleid)cr 2ßeife mürbe als bie Dorübergei)enbe Slufgabe biefes

ßabinettes bie (£rlebigung bes 58ubgets inklufine ber nielumftrittenen

©ubnention oon 1500 ßronen für bie am beutfd)en ®i)mnafium

in (£illi gu errid)tenben ^araUelklaffen mit [Iomemfd)er llnterrid)ts=

fprad)e begeidjnet. 2)er eigentlidje ^wetk biefer Interimsregierung

mar üorgüglid) ber, bem „kommenben 2Ttann'', bem gur ^Bilbung bes

nädjften, mie allgemein angenommen mürbe, gur bauernben ®efd)äfts=

füt)rung berufenen ^Ilinifteriums, nielfeitig ermarteten ©rafen $ßabeni,

bie erforberlic^e S^it 3^ SSorbereitungen gu laffen. Xatfäd)Iid) ift bas

ßabinett Sielmansegg in bem 3ßitpii"^te (30. ©eptember 1895)

gurüdigetreten, als ®raf 23abeni in ber Sage mar, bem ßaifer bie

ßifte ber SHitglieber feines Sllinifteriums gur (5enet)migung gu unter=

breiten.
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SBon ber Silbung unb 2BirIUamkeit bcr etnselnen 9tltnifterien

S)ic 95orau5[e^img, bafe bic ©eiDilliöung für bos ®r)mna[ium in

etm tnegen bes politifd) tnbiffercnten (£t)arakter5 biefes mTimfteriums

erfolgen merbe, tft zugetroffen unb tourbe ber le^tere ®runb au5=

brüdilid) t)on ben 5lebnern angefütirt. ^ber aud) unter biefem ^Ttini::

fterium tüurbe bic 6ubüention für ba5 dHikv ©rimnafium erft nacf)

einer fet)r lebtiaften Debatte unb bei namentliclier SlbFtimmung mit

173 gegen 143 Stimmen beroilligt. Slls befonbers bemerkensuDert

mufe bas in bie 2Cirk[amkeit biefes ^abinettes faüenbe 55ortfd)reiten

ber ^arteienumbilbung betont roerben, tDeld)e i^re 6(f)atten auf bic

Xätigkeit bes hommenben SHinifteriums gemorfen {)at.

23on ben neuberufenen SHiniftern 1:)abt id), ba besüglid) bes

Orafen 2BeIfer5f)eimb unb bes Flitters von ^arüorstu bereits

(£rrDät)mmg gefd)et)en ift, nur bes ©rafen ßielmansegg unb

2)r. $ßöt)m = Sairierh 5U gebenden.

Srfteren lernte id) als $8e3irti5f)auptmann oon ©ect)5l)au5 (in bem

bamals tDeftlidjen 33ororte SBiens) kennen. 2)ie ^eamtenfd)aft ber naä)=

barlid)en ßaiferin (£Ii[abett)=Sal3n natim fetir ungern 3tbfd)ieb oon it)m,

als er gum 2anbesregierungsrat in ber $8ukoa)ina ernannt rourbe. 3d)

freute mid) {)er3lid), it)n auf feiner rafd)en barauf folgenben Saufba^n

gu ber Sßirkfamkeit im Sllinifteriimi bes 3nnern unb fobann als (BtatU

t)alter oon 9Iieberöfterreid) begrüben gu können. (£r toar burd) unb

burd) ein moberner Beamter, ber bie poIitifd)e 25erroaltung ben reellen

$8ebürfniffen ber $ßet)ölkerung an^upaffen beftrebt mar. 3n biefer

Slic^tung mirkte er insbefonbere für bie S^rteilung ber großen $8e5irk5=

t)auptmannfd)aften, be^w. für bie (£rrid)tung neuer politifdier $Bet)ör=

ben erfter inftang, fomie für bie §eran3iet)ung einer tüd)tigen $8e=

amtenfd)aft. 5Iud) überzeugte er fic^ gern burd) ^Bereifungen üon bm
95er{)ältniffen ber t)erfd)iebenen Sanbesteile, fomie fein eigener Stmtsfi^

jebermann leicht gugänglid) mar, fo ba^ man insbefonbere bei feiner

längeren ®efd)äftsfüt)rung fagen konnte, er mar mit bem Sanbe,

beffen 25ermaltung i^m anvertraut mar, foüiel mie t)ermad)fen. ^

^ Unter bm oiclen 25erbienften, bic ftd) ®raf fiielmansegg um bas 2a'\b

unb Insbefonbere oud) um bie 6tabt 2Bien burd) bie ^^ortfe^img ber S)onauregu=

lierung unb burd) bie ^örberung ber SBiener 23erhcl)r5anftalten ufm. crmorben l)at,

ift aud) bie größere Drbnung tjeroorjul^ebcn, bie er in bie oor^cr als äiemlid) neben=

fäd)Ud) betrad)teten S3erl)ältniffe über SBiener ßrankenanftalten gu bringen mugte.

(£r l)at guerft bie in t^rage hommenben red)tUd)en (5runblagen biefer über ben ©tif=

tungssmedi l)inau6geroad)fencn Slnftalt beleud)tet uxxb sum ^Berougtfein ber £iffentlid)=

keit gebrad)t, bag biefe feinerseitige großartige Stiftung ßaifer 3ofef5lI. ben neueren

gans augerorbentUdien Slnforberungen nid)t mel)r geroad)fen ift unb einer anbcr=

toeitigen Hnterftü^ung, junäc^ft burc^ (grl)öl)ung ber 58erpflegsgebül)ren ufm. bcbarf.
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SSon bem 5n inift erium ®raf (Srid) ßicimanscgg

(Einen [d)tDiengen 6tanb f)atte er mit ber 25ertreüing ber 6tabt

2Bien, ba fict) in ber 3u[ammenfe^ung bes Cöemeinberates fomie aurf)

in ber 28a^I [einer SSorftänbe ber SGanbel seigte, tüeldjer bem 5Iuf=

tau(f)en imb bem aUmäf)Iic^en §eranrDad)[en ber d)ri[tli(i)=[05ialen

^:partei bis 5ur Stllajorität cnt[pro(i)en l)at ®raf ßielmansegg

arbeitete im üoUen (Einklänge mit ber frütieren 3net)rt)eit bes SCiener

(Semeinberates. Snsbefonbere [tanb er bem liberalen 58ürgermei[ter

S)r. ^rij beim §inau5fd)ieben ber [täbti[(i)en (Trensen ((5rofe=2Bien)

tüerktiitig 5ur 6eite unb f)at er aud) keinen 3tn[tanb genommen,

burd) einige 3eit kraft bes ber Slegiemng guftetienben 5lecf)te5, an

©teile be$ Sürgermeifters einen 5^egiemng$kommif[är gu be[tellen,

als bie "iparteigerklüftung bie ber ©tabtüertretung 3u[tei)enbe 25er=

töaltung, namentlid) besüglid) ber (Segenftänbe bes übertragenen 233ir=

kungskreifes 3U gefäf)rben brot)te unb bie euüe bes $Bürgermei[ters

megen 9Tid)tgenef)migung ber getroffenen 2Bat)I nid)t befe^t mar.

Sind) im nieberöfterreic^ifdien Sanbtage ift er ber aud) bort aur

©eltung gekonmienen unb ebenfalls tieranroadifenben d)riftlid)4o5ialen

Partei bei if)ren 3al)lreid)en Eingriffen mit (£nt[d)iebent)eit entgegen^

getreten.

SIIs biefe Partei [ukgeffine focDot)! im ©emeinberate als nieber=

öfterreid)ifd)en Sanbtage bie STIajorität erlangt f)atte, ift bem ®tatt=

t)alter bie fd)tüierige Slufgabe gugefaUen, bcn ßampf gegen biefelbe

eingufteUen. S)iefe ^^rontüeränberung konnte it)m nad) feiner gangen

Senkungstoeife unb ruegen bes fid) barin öu^emben ©egenfa^es

nid)t Ieid)t fallen. SBenn er, gemife gegen feinen Sßiüen, fein ^mt be=

t)alUn mufete, fo tcar polieren Ortes ber Xlmftanb bafür entfd^eibenb,

ha^ ®raf ßielmansegg unter aUen Hmftänben als ber eingige

Staatsmann er[d)ienen ift, ber bie SSerroaltung üon 6tabt unb 2anb

fo gut kannte unb fie gegen bie Ilberftürgungen ber gur gerrfdjaft

gelangten Partei nod) roirkfam genug befc^ü^en konnte.

(5raf ßielmansegg ift bem Slufe gur $Bilbung eines 3nterims=

minifteriums fel)r ungern gefolgt, l)at fid) aber audi biefer Slufgabe

nid)t entgogen, ift jebod) nad) il)rer Söfung auf bie (Stelle eines

2anbe5d)efs üon 3Tieberöfterreid) gurüdigekel)rt. (£r koimte bei ®ele=

gentieit bie (£rfal)rung mad)en, ba^ er als fold)er allfeitig freubig

begrübt rourbe. (£r t)at in biefer Stellung bis gur Slblöfung burd)

ben 191 1 uon ber Stelle eines Sltinifterpräfibenten gurüdigetrctenen

Saron ^Bienertl) ausgel)arrt. —
3d) l)abe aud) nod) bes angenel)men 25erkel)res (£rmät)nung gu tun,

beffen id) mid) jebergeit unb insbefonbere in ben 3öl)ren 1893— 1896
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SBon bcr SBilbung unb Sgirfefa mkett ber eingelnen gUinirterten

3U erfreuen get)abt {)abe, in benen icf) nodimals bem nieberöfterreic^U

fd)en ßanbtage anget)örte unb mannigfad)e ©elegent)ett I)atte, von

meiner 2Cat)l angefangen bis gu ber fd)rDierigen 5ßerid)terftattung

über bie (£rt)öt)ung ber SJerpflegsgebüfiren in bm 2Ciener ^ranhen=

anftalten unb begüglid) it)re5 95ert)ältni[fe5 gur Sanbesuertretung, [ein

großes S^ermaltungstalent Kennen gu lernen. —
S)er i^ i n an 5 minift er ber 3IIinifterien ßielmansegg (1895),

©autfd) (1897- 1898) unb ßoerber (1900—1904) S)r. (Eugen oon

58öt)ms$Ban)erk t)at [eine 6tubien in 2ßien 5urüdigelegt, roo er

aud) bie juribi[(f)e Soktortoürbe 1875 ermarb. bereits 1872 bei ber

nieberö[terreid)i[d)en ^^inangprohuratur in ben (5taat0bien[t eingetreten,

tnurbe er, nac^bem er 1875—1880 beurlaubt roar unb nationaIöho=

nomi[cf)e ©tubien an bm Hniüer[itäten §eibelberg, !^ma unb ßeipgig

betrieben l)aüe, 1880 bei glei(f)3eitiger §abilitierung als Sogent an

ber SBiener llniüer[ität für poIiti[d)e Ökonomie gum 2Itini[teriaIkon-

gipiften ernannt. 2)ann folgten bie ^Berufung als au^erorbentIid)er unb

1884 als orbentIid)er ^rofe[[or an bie llniüer[ität Innsbruck unb

1889 unter ?nini[ter Sunajeroski als §o[rat ins iJinan3mini[terium.

9Tad)bem er balb barauf gum ©ektionsc^ef ernannt mürbe, mar er

mit ber Slusarbeitung ber bie ^er[onaIeinkommen[teuer betreffenben

23orIage unb nad) beren (Einbringung im Slbgeorbnetent)au[e unter ben

Sltiniftern ©teinbac^ unb wiener aud) mit i^rer 25ertretung im Stus[(f)u[[e

betraut. S)en ra[(f)en Slufftieg in ber 58eamtentaufbat)n auc^ [einer

met)rfad)en, ein bered)tigtes Sluffe^en erregenben Iiterari[c^en Tätigkeit ^

bankenb, [e^te er [ie aud) in [päterer S^xt fort. Slls (5raf ßiel=

maus egg [ein 3nterim$mini[terium bilbete unb bes{)alb — jmei

aus bem ßabinette 2Binbi[d)grä^ übernommene 9nini[ter ausgenommen
— nur für bie prot)i[ori[d)e 25er[et)ung ber anberen 5^e[[orts burd) bie

rangälte[ten 6ektionsd)efs norforgte, mu^te er bod) [einer 23ebeutung

ent[pred)enb bei $8ö^m = ^amerk eine 5lusna^me mad)en unb

[eine (Ernennung gum 5inan3mini[ter beantragen.

Sei ber (Entt)ebung bie[es 3nterimsmini[teriums am 30. ©eptember

1895 mürbe [eine 2Bieberüermenbung üorbet)aIten unb i[t er nad)

meniger als einem ^Ilonate gum 6enatsprä[ibenten bes 25ermal=

tungsgerid)ts{)ofes ernannt morben. (5d)on im Z<^^^^ 1^97, nad) bem
?lüditritte bes ^Ilinifteriums 23abeni, mürbe er üon Saron ®aut[d)

* ®r publisierte bie SKerkc über : „Sie 2?ed)tc unb SSertiöltniffe 00m ©tanb=

punkte ber t)olU5a)irtfd)aftli^en ©ütcrlet)re", „©runbjüge ber S^eorie bes rDiffen=

fö)aftlict)en (Süterröertes", „ßapital unb ßapitalsins" focoic fpäter „(sinige fttittige

^fragen ber ßapitalstt)eorie".
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3unt i^mangminifter [eines am 28. 5Tot)ember be5felben3öf)re5gebilbctcn

ßabinettes t)orgefd)Iagen, von tüel(f)er ©teüung er mit bemfelben am
5. Snärj 1898 3urüditrat, um hurge 3^^^ barauf obermals gum
Senatspräfibenten bes 23eru)altung0gerid)tsi)ofe5 ernannt 3U roerben.

Sei ber $8ilbung bes ^Itinifteriums ßoerber tourbe er gum brittenmal

3um Orinongminifter berufen (19. Jänner 1900) unb ift er in biefer

Stellung bis gum 26. Oktober 1904 geblieben. 2)ie bei ber le^teren

2)emif[ion erfolgte 3eitlid)e ^enfionierung ift im Z^^^^ 1905 öurd) bie

5^üdike^r 58 ö {) m s gum Se^ramt, begro. burd) feine (Ernennung gum
orbentIid)en ^rofeffor an ber Sßiener Xlniöerfität unterbro(i)en toorben.

SIus ber nur je einige SHonate anbauernben minifteriellen ^mts=

iDirhfamheit $ß ö t) ms im 3ö{)re 1895 unb 1897— 1898 ift nid)t$ $8efon=

beres t)eri)or5ut)eben. 3n ber na{)e3U öierfätjrigen Slmtsperiobe ßoerber

roar ber ^inangminifter bagegen me^r im 25orbergrunb geftanben.

58ei ber troftlofen parlamentarifd)en Sage, bie biefe S^egierung ererbt

I)atte unb bei bem 25erfud)e, bas Slbgeorbneten^aus burd) ftarke

Sllittel aus ber Dbftruktion in eine fru(i)tbare Xätigkeit 3U überfül)ren,

roar bem 6cl)a^kan3ler bie Slufgabe gugefallen, in ernfte (£rmägung

gu sieben, ob unb inmieroeit Siusblidie auf bie gukünftige Xragfäf)ig=

keit bes Staates bie finansieüen Opfer ftattl)aft erfc^einen, we[(i)e bie

3lufl)ebung begiD. (£rleid)terung geroiffer Saften ober bie Übernahme

neuer Slusgaben in Stnfpruc^ nef)men foUten. 5)r. öon $ßö{)m=

Samerk roar in feiner 0rittan3politik gro^3Ügig. (£r l)at ben 5Ius=

fall üon (£innat)men l)ingenommen, ber burc^ bie 5luft)ebung ber

Stra^enmauten entfte^en mu^te, roeil fie üon ben Slbgeorbneten

längft begel)rt rourbe unb toeil er in biefer (£inrid)tung eine üer=

fet)lte D0lksn)irtfd)aftIid)e Slla^regcl erkannte. ®r glaubte and) mit

ber ©ebül)renerleidjterung redjnen 3U können. 2Iud) 3U ben großen

parlamentarifd)en ^^eigmitteln ber (£ifenbal)n=, §afen= unb Sanal=

bauten foroie gu größeren 3noeftitionen ftimmte er aus Dolksroirt^

fd)aftlid)en (Srünben unb in ber ©rtoartung gu, ba^ es fid) babei um
frud)tbringenbe 51uslagen {)anble, beren aUmät)lid)e ^Rentabilität nid)t

im Dor{)inein in Slbrebe gefteüt roerben konnte. 3n biefem (Sinne

äußerte er fid), als angefid)t5 ber großen für bie 3tDeite (£ifenbat)n

nad) Xrieft in Slnfprud) genommenen Soften, in ber 6pe3ialkom=

miffion bes ^erren^aufes feine Slnfic^t über bie Xragfä{)igkeit bes

JBubgets einget)oIt morben ift.

Slls es fid) aber um bie parlamentarifd)e (Sriebigung bes ©efe^es,

betreffenb bie (5ebüt)ren ber 2)iurniften unb 2)iener f)anbelte, n)eld)e

eine ftärkere ®rt)öt)ung ber Slusgaben nad) fid) 3iet)en mufete, trad)tete
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SSon bcr 58ilbung unb 2Blrhfamkcit bcr einseinen gninifterten

er bafür unb für anbere STeuhoften eine Sebechung in ber (£r=

I)öt)ung ber 6taat5einnal)men gu finben. (£r erklärte, bas erftere

©efe^ nur bann gur Sanktion unterbreiten gu können, loenn bie

25orIage megen (£infüf)rung einer io7oigen Ofat)rkarten[leuer parla=

mentari[d) üerab[ct)iebet raürbe. Unb tro^ aüer 25er[u(i)e, i^n baüon

abzubringen, i[t er babei cerblieben unb \)at ben Erfolg ersielt, ba^

[einem $8eget)ren enblid) nad)gegeben tourbe.

®ben[o l)at er barauf beftanben, ba^ bie für $8efefttgung5= unb

6d)tff0bauten notroenbig geworbenen Sluslagen oon 400 2ItiUionen

ßronen, bie Dorerft aus ben Saffabeftänben htbeM röurben, im 2Cege

einer 6pe3ialanleit)e refunbiert rourben. 2)ie ^Bebeckung für bm baburct)

entftanbenen 3in[enmet)rbetrag fud)te er burd) bie ßoncertierung bes

öfterreid)i[d)en Slnteiles an ber gemeinfamen 6taat6[rf)ulb in minber=

üer3in6lid)en 6ci)ulbtitre0 I)erein3ubringen. 2)ie bestialb mit Hngarn

gefütirten 23erl)anblungen \)ahen ^voax nod) nid)t gur Söfung ber

Streitfrage gefüt)rt, ob an bem bei ber Sonüertierung ergielten (5e=

roinn aud) Ungarn teilguneljmen ):)abe, obroot)! bortfeits bei ben 25er=

einbarungen nom 3af)re 1867 eine foldie an ber gemeinfamen Staats^

']ä)uib keinesroegs gugeftanben unb nur ein aliquoter 3eid)enbeitrag

übernommen tourbe. ^ebenfalls tüurbe aber ein fel)r an[et)nlic^er %ziU

erfolg erhielt unb bamit, bafe bie Konoertierung ber bem le^teren

entfpred)enben ßapital5[d)ulb im Sßege ber ö[terrei(i)i[cf)en ^^inang^

oertnaltimg einem fpäteren 3eitpunkte üorbet)aIten tüorben ift, bie

beim Slusgleictie 1907 erfolgte collftänbige unb gütlid)e Stustragung

ber Slngelegentieit cntfprectienb Dorbereitet.

Sie ftramme Haltung S)r. DonSöt)m5 bem Slbgeorbnetentiaufe

gegenüber, \)at er aber aud) gegen bie gemeinfame 3^egierung, begro.

gegen bie 00m Sriegsminifterium (3I!arinefektion) ceranlafeten, ber

25ereinbarung bei llbernat)me ber 400 STlillionen ßronen=SIusIagen

nid)t entfpredienben, roeiteren 2Infd)affungen bematirt, inbem er erklärte

(i.^uli 1904), ba5 bamit belaftete 23ubget nirf)t vertreten 3U können

unb um feine (£nti)ebung bitten gu muffen. Siefelbe ift erft am
26. Oktober 1904 unb nid)t toie oor^er mit bem 25orbeI)aIt ber 2Biebcr=

oerröenbung im ©taatsbienft, fonbern in ber ^-omi ber 3eitlid)en

^enfionierung erfolgt. Saburd) loar er nid)t bet)inbert, 1905 feine

2et)rtätigkeit an ber ffl3iener Hnioerfität unter (Ernennung gum orbent=

Ii(i)en ^rofeffor micber aufgunetjmen fomie, nac^bem er bereits 1902

gum orbentlictien STIitgliebe ber Slkabemie ber 2Biffenfd)aften getDät)It

toar, bie 2Ba^I gum ^röfibenten berfelben auf (Srunb ber ßaiferlid)en

$Beftätigung anäunet)men.



S5on bem 3ntntfterium (5raf (srid) ßiclmanscgg

Seine I)temit tueiter oerfolgte trinen[(f)aftlid)e Xöttgkeit iDurbe

nad)mal6 — 3uli 1906 — burd) eine 2leflejer[d)etnung [einer

legten minifteriellen Sßirkfamkeit md) einmal unterbrocf)en. 2)as 2lb=

georbnetent)au5 l)at nämlid) nad^träglidi bie gur Seit bes ^llinifteriums

ßoerber unb feiner Leitung bes Ofinangminifteriums erfolgte ^u5Qab^

für bie §afenbauten in Xrieft, als parlamentarifd) nid)t beröiUigt, be=

anftänbet, einer Unter[ud)ung unterzogen unb aud) it)n gur Slusfage

im $Bubgetau5fd)uf[e üorgelaben. SBeitere «folgen f)atte ber 25orfall

allerbings nid)t, ba nid)t nur er, [onbern einige SHonate [päter oud)

bie ®taat5[d)uIbenkommi|[ion äl)nlid)e ^rägebensfäUe unb bie 9Tot=

toenbigheit einer gefe^Iid)en ©runblage nad)gen)ie[en ):)aben.

2)r. Söt)m5 1914 plöpd) im 63. Sebensjatire erfolgter Sob tiat

Öfteneid) bm aüfeits anerkannten (5elel)rten unb beu)ät)rten, in ber

5inan3ge[d)id)te ßfterreid)5 ftarh t)erüortretenben, d)arakterü ollen

Staatsmann entriffen. —
5d) t)abe bem befd)eibenen, roenig aus fid) tieraustretenben 2IIann

für bie 2ieben0ü3ürbigkett gu banken, mit ber er mir als ^erid)t=

erftatter bes ^errentiaufes in ber 2lngelegent)eit ber smeiten Xriefter

Saf)n, fouDie ber ßonoertierung bes öfterreid)ifd)en Slnteiles an ber

gemeinfamen Staatsfdjulb Iet)rreid)e Sluskünfte erteilt, unb bm Serid)t

ber 6taat5fd)uIbenkommiffion üom 3öt)rc 1906 als eine %at ber „fieg=

reid)en 2l3al)rl)eit" begrüßt i)at —
$8e3üglid) ber beiben Sllinifter ©rafen 2BeIfer5l)eimb unb

S)r. 5litter non ^aroorski ift bei ben SHinifterien Xaaffe unb

2Binbiid)grä^ berichtet roorben.
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2Jon ber 58llbung unb 2Bttkfamiiclt bet cinsclncn gUintfterien

S5on bem ^Hinifterium ®raf ^afimir ^abenl

1895-^1897

# I
ad) ben günftigen ©inbrücken, bie bec Sai[er bei [einer

/^J \^ 3lnrDe[ent)eit in ©aligten über bie bortigen 25erpltnine

unter ber 6tattt)alter[d)att $8abenis erf)alten unb nacf) ber f)erüor=

ragenben Stellung, bie be[)en $ßruber 6tani$Iaus $8 ab eni [on)ot)t

im Sanbe als bei ben Delegationen als Sllitglieb bes §errent)au[e5

eingenommen l)at, ift gur Seit bes STlinifteriums 2Binbi[d)grä^ o^Vi-

gemein üorausgefe^t roorben, "^o.^ ©tattf)alter ©raf ©tanislaus

$ß ab eni als be[onberer SSertrauensmann bes 2Ilonard^en balb mit

ber ^ilbung bes nä(i)[ten 9nini[teriums beauftragt merben n)irb.

(£ben[o ift allgemein angenommen iDorben, \^(x^, als nad) ber

Semiffion bes ^Tlinifterpräfibenten Orürften 2I5inbifd)grä^ biefer 5^uf

GXi ^ ab eni ergangen mar, er bie (£infe^ung einer Interimsregierung

(Sielmansegg) erbeten t)at, um bie Seit gur Silbung feines ßabinettes

5U gewinnen unb um bie in ©aligien gur 2lusfd)reibung gelangten

2anbtag5rDal)len nod) als Stattl)alter 5U leiten.

5ils eine bekannte 3:atfacl)e mu^ ferner l)ingeftellt roerben, \i(x^

ber ^^angleibirektor bes SlbgeorbnetenI)aufes S)r. §alb an, ber in ben

le^teren 3al)ren Xaaffes ebenfalls einen bemerkbaren ©influfe auf

politifd)e 3IIa&naf)men genommen t)at, aud) bem (5rafen ^ab eni

bei ber $8ilbung bes Sliinifteriums 3ur 6eite geftanben ift.

aiufeerbem \)oi ben meiften (Sinflu^ auf biefelbe ber bamalige 6etitions=

ct)ef unb ^räftbent ber ©eneralbirektion ber ©taatsbatinen S)r. 2eo

Slitter üon ^ßilinski geliabt, ber felbft gum ^^inanaminifter fcis

^abinettes auserfel)en mar, toogu er in feiner (£igenfd)aft als 3tbge=

orbneter unb roieberl)olter Sericf)terftatter über einfc^lägige Oegenftänbe

berufen geroefen ift. 9Tad) ber allgemeinen ^Ileinung follen bann bie

^ninifter Saron §ugo ©lang für bas §anbelsamt unb 2)r. ©buarb

Slittner für bie fpegiellen galigifctien Slngelegenl)eiten über feine 5lns

regung Sllitglieber bes ^Ilinifteriums gemorben fein. Seibe toaren als

®ektionscf)efs bereits im 6taatsbienfte. STlit ber 23ergebung bes
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^anbelsre^orts an eine bem Sninifterium bes ^lufeern entnommene

ßraft tt)ieberf)oIte [id) ber ^^all, ber unter Xaaffe mit] ber Berufung

IRitter üon ßremers eingetreten mar. 6on)ot)I ber le^tere als

Olang leiteten im Sllinifterium bes Ötufeern bie 6ehtion für §anbels=

angelegent)eiten. S^ittner leitete im Hnterrii^tsminifterium bie

6ektion für §0(i)[d)ulen. 23or{)er toar er als Hnioer[ttätsprofe[for unb

iguter Segift bekannt. STlit 3^ittner toar 58ilinshi aus [einer

^tubiengeit eng befreunbet, ©lang tiatte er als ^erid)ter[tatter im

S{bgeorbnetent)au[e unb in [einer nad)maligen Stellung bei ben

<5taatsbal)nen kennen unb [d)ä^en gelernt. (£ben[o tDurbe erjä^lt,

ha^ 58 il in Ski aud) auf ben 23or[cl)lag bes (5ra[en Sebebur gum

illcl^erbaumtni[ter, als ©utsnac^barn oon $8öt)mi[(f)=Xepli^, roo er

all|äl)rlicf) üerroeilte, ©influg genommen \)ahe. Sie ?leaktiüierung bes

5)r. 23aron (5aut[cf) [oU über SRat bes ©rafen ©tanislaus $8 ab eni

erfolgt [ein, na6:)bem in ber unmittelbar oorangegangenen 2)elega=

tion5[e[[ion 3tüi[d)en beiben eine [tarke 3lnnäl)erung [tattgefunben

t)atte. 9racl)bem bei Se[e^ung bes 3u[ti3mini[teriums auf einen

S)eut[d)en reflektiert merben mufete, rourbe ber ^räfibent bes ©ragcr

Dberlanbesgerid)tes ©raf ©1 eis päd) üon bem gurückgetretenen unb

für ben Soften bes ^rä[ibenten bes 23ertDaltungsgerid)tst)ofes in

5ius[id)t genommenen e:i)ef biefes 2^e[[orts, ©rafen 6d)önborn,

empfotilen. 3n trabitioneller SBeife n)urbe aud) in bem ^alle gur

18e[e^ung bes ^o[tens eines 2anbesüerteibigungsmini[teriums bie

2Bei[ung bes ßai[ers eingel)olt unb auf ©runb berfelben ber 3le[[ort=

4)ef ber Sllinifterien Saaffe unb 2Btnbi[d)grä^, iyelb3eugmei[ter ©raf

3eno 2Bel[erst)eimb bagu in 23or[d)lag gebrad)t.

Sem neuen Kabinette gel)örte Dom 17. 30"^^^^ 1896 nod) ein

©eneral, unb 3u:)ar Orelbmar[djaUeutnant (£mil Saron ©uttenberg

<ils ©i[enbat)nmini[ter an. 5)ie $8ilbung bes betreffenben neuen

Sle[[orts i[t üon 2lllert)öd)[ter 6teüe — in Sßürbigung ber [trategi[d)en

iBebeutung bes (£i[enba^na)e[ens — angeorbnet unb eben[o ber

er[te e:i)ef besfelben nominiert roorben. ©uttenberg roar groar

gurgeit Stellt) ertreter bes (£l)efs bes ©eneralftabes, aber unmittelbar

i)orl)er unb burd) längere S^it 23or[tanb bes ©i[enbabnbureaus bes

Sriegsmini[teriums unb in bie[er (£igen[d)aft Sllitglieb bes 6taats=

ei[enbat)nrate5 unb [eines ©jekutiükomitees. S)ie Zb^e, bas ©i[enbal)n=

toe[en com §anbelsmini[terium abgujuDeigen, njar [d)on in frülierer

3eit, unb ätoar [eitens ber ober[ten Funktionäre ber einen $8e[tanbteil

bes le^teren bilbenben Sektion für ©i[enbal)nangelegent)eiten angeregt

roorben. ©d)on bamals äielte bie[er ©ebanke bat)in, ta^ einem
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eigenen 2IItni[terium gegenüber bie giemlid) [elbftänbige Oenerals

birektion ber 6taat5bat)nen nid^t toeiter gu beftei)en i)aben unb ben

Organen ber neuen S^ntralftelle, bann toieber ber üoüe burdj ben

23eftanb ber Coeneralbirehtion rDefentlid) gefilimälerte (Sinflufe ouf

bas (£i[enbal)nrc)e[en gul^ommen roerbe.

2)ie[e5 [d)on jaf)relang aufgefteüte Programm tourbe von mili=

täri[d)er (Seite inforoeit unterftü^t, als bie Hnabtiängtgkeit bes (£i[en=

batinmefens unb nanientlid) ber ©taatsba^nnermaltung nom §anbelö=

minifterium bort als [et)r ern)ün[d)t ange[et)en rourbe.

^Uerbings mav babei nid)t bie 5ßilbung einer eigenen S^ntral*

[teile, mol)i aber bie met)r ober meniger ausgebilbete unb bem

Sriegsminifterium in ber Slrt tüie bie STlarine^ektion unterftellte

(Seneralbirektion projektiert, (gnblid) aber mürbe [id) f)öd)[ten Drtes

bod) für bie ®d)aftung eines (£i[enbaf)nminifteriums ent[d)ieben. Sa^

bei [oU ber (Stief bes ©eneralftabes ^rßlöseugmeifter ©raf Beäx in=

fofern mitgetüirkt t)aben, als bie Dualifihation [eines ©teileertreters

gelbmar[d3alleutnants (£mil $Baron ©uttenberg für bas (£i[en=

bal)nröe[en beffen ^Berufung auf biefen Soften erroarten lie^.

2lud) id) l)atte auf bie 33e[e^ung ber neuen B^ntralfteUe, unb ba-

burd) t)ielleid)t auf il)re 6d)affung einen geupiffen (Sinfiu^ genommen.

3n einem ©eipräd)e, in bas mid) ber ßaifer t)orl)er gelegentlid) gegogen

l)atte, betonte id) bie mand)erlei 6d)rDierigkeiten, U3eld)e bie ®taatsei[en=

bal3n=25errDaltung mit b^m ßriegsminifterium l)abe unb ba^ biefen

Sleibungen i)ielleid)t baburd) am beften gefteuert roerben könnte,

tuenn ein ©eneral an bie 6pi^e ber ©eneralbirektion geftellt tDÜrbe.

S)abei Ijabe id) auf 5elbmarfd)alleutnant 58aron ©uttenberg t)in=

geroiefen, ber im (£ifenbal)nrDe[en beroanbert roar, unb toenn er einige

3eit als ©teilt)ertreter bes ^räfibenten ber (Seneralbirektion ber (Btaats^

bat)nen ben internen S)ienft kennen gelernt t)abe — unb bas roar ge=

plant — , er geeignet märe, einmal aud) an il)re ©pi^e geftellt gu toerben.

9Tad)bem ber Saifer biefe Slnregung erhalten, ba er fid) auf bie=

felbe gegenüber bem ^elbgeugmeifter ©rafen 5B e ck ausbrüdilid) berufen

l)at unb ba es fid) bamals um bie ßreierung bes felbftänbigen (£ife.t=

bal)nminifterium$ fomie für bas Sriegsminifterium barum t)anbeltc,

an beffen ©pi^e einen befonberen 25ertrauensmann 5U ftellen, liegt

bie ^nnal)me na^e, ba^ bie 2ßat)l bes neuen STIinifters aus ber

üorangegangenen Slnregung t)ert)orgegangen ift.

(Ebenforoenig als bas ßabinett 2Binbifd)grä^, l)atte aud) ®raf

5ß ab eni einen C3ed)ifd)en Politiker als SlTinifter ol)ne Portefeuille, mie

es ^razak im STlinifterium Xaaffe toar, in 23orfd)lag gebrad)t. S)anad)
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tnurben unterm 29. unb 30. September 1895 SIÜerI)öd)ft ernannt:

©raf ßa[imir 33 ab eni gum 2IIiniiterprä[ibenten unb Seiter bes 2nini=

fteriums bes 3nnern, [^elbseugmeifter ©raf 2BeIfer5t)eimb gum

Sanbesüerteibigungsminifter, 5)r. $8aron ®aut[d) gum Sltinifter für

ßultus unb llnterrid)t, S)r. 5^itter üon $8ilinslü gum (^inan3mim=

[ter, ©rat Oleisp ad) 5um3u[ti3=, ^^i^O" ©lang gum g)anbel5= unb

©raf Sebebur gum Getierbauminifter. Sllit ber aillert)öcf)[ten (£nt=

[d)Iie^ung com 17. Jänner 1896 [inb iyelbmar[d)alleutnant $Baron

©uttenberg gum ©iienba^n=, [omie S)r. Hittner gum SHinifter

otine Portefeuille ernannt roorben.

S)a5 ßabtnett umfaßte baljer ber 3tationa(ität nad) brei ^olen^

unb fünf S)eut|d)e, barunter 310 ei ©eueröle, unb keinen e:3ed)en.

DbtDO^I ber SHinifterpräfibent es nid)t für opportun fanb, einen

C3ed)ifd)en Sanbsmannminifter in feinem Kabinette 3U t)aben, furf)te

er bod) im üorI)inein eine 5lnnät)erung an bie (£3ed)en, inbem er bie

?leife üon Semberg nad) 2Bien über ^rag mad)te, bort $8efpred)ungen

mit ben ^arteifüt)rem abf)ielt unb bie Sluftiebung bes nod) non Xaaffe

üer{)ängten Selagerungssuftanbes in ^rag fomie bie ßaiferlid)e

SImneftie für bie u?egen politifd)er Delikte betreffenben 23erurteilungen

eriüirkte (11. Oktober 1895).

aiud) in feiner ^rogrammrebeüom22. Oktober 1 893 (Slbgeorb=

netent)au5) erklärte ©raf Sabeni nationale Miktionen für bered)tigt, bie

bem Suftanbe ber jeroeiligen ©ntroidilung entfpred)en unb fid) in ben

©rensen ber ftaat6red)tlid)en finan^ieUen unb roirtid)aftlid)en 3uläf)ig=

keit bemegen. SlUerbings öerabfäumte er nid)t t)in3U5ufe^en, ba^ bie

trabitionelle, auf f)iftoriid)en SHomenten berut)enbe Stellung bes beut=

fd)en 25oIkes unb feine langjätirige, allen anberen 25ölkern Doran=

Ieud)tenbe ßultur babei bie gebülirenbe Sered)tigung finben mug.

3m allgemeinen erklärte er bei bem Slnlaffe, ba^ bie Politik bes

Sllinifteriums bie „ber freien §anb" fein roerbe, ba^ feine S^egierung

„füliren unb ntcl)t fid) führen laffen" röoUe, ba^ fie nid)t beabfid)tige,

bie Parteien 3U überrafd)en unb eine gegen bie anberc au53ufpielen,

ba^ fie ferner bie fittlid)=religiöfe ©runblage ber ßinber roal)ren, bie

gefellfd)aftlid)e Orbnung ol)ne jibe Störung ertialten molle unb für

red)t unb billig bie g^ürforge für bie 3urüdigebliebenen unb infolge^

beffen fd)röäd)eren Sänber einfel)e. ©r fdjlofe biefe SInkünbigung ber

3^egierungspolitik bamit, ba^ er als beren Sofung bie „©ered)tig=

^ S)eutfc^er|cit5 tDurbe biefe Slnsal)! oon ^olen im ßabinette tior{)inein bean=

ftanbet unb barauf oertüiefen, ba^ überbies ber bamalige 3nini|ter bes iHußcrn

(Sraf (öoluctioroshi ebenfalls ber polnifcf)en STattonalität angel)örte.
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S3on bcr »ilbung un b 2BtrKfamkeit ber etnselnen gntniftetien

Kcit" bcgeid)netc unb ot)ne ©tolg, aber mit 3uücr[id)t ausrufe: sub

hoc signo vinces.

2il5 SIrbeitsprogramm ber S^egierung gab 58abent bei bem

2lnlaf[e an: 2)urd)füt)rung ber Biüilprogefeorbnung, Steuerreform, 2Caf)U

reform, Erneuerung bes 2lu5glei(i)e5 mit Ungarn unb Slusbau ber

©efe^gebung gur ^reftlegung bes [ogialen Orriebens.

2)ie ^Beurteilung bes politifcfjen ^rogrammes im 2Ib=

georbnetent)au[e roar eine üer[d)iebene. ®raf ßuenburg üerlangtc

(25. Oktober 1895) für bie oom Sllinifterpräfibenten anerkannte t)o^e

beutfctie Kultur als it)re 33orau5fe^ung ben entfpred)enben 6cf)u^

[eitens ber 5^egierung. 5)r. §eroIb anerkannte, bafe ®raf Sabeni
ben $8e[tanb ber böt)mifd)en Orrage nict)t in Stbrebe geftellt );)ahe roic

3rür[t Sßinbifctigrä^, unb üerlangte ben SBrud) mit ber trabitionellen

f)öt)eren Stellung ber S)eutfct)en, unb SInerkennung ber ®Ieid)n)er=

tigkeit aller 95ölker. §ot)enrDart erkannte bas Programm als tm
Sßillen einer ftarken 5legierung unb Slitter oon ^aUöki (^l)ilipp)

brachte il)r namens ber ^olen bas noUe 25ertrauen entgegen. S)oktor

Jßarroinskt) gab für bie 3^utt)enen ber fidjeren (Ercoartung ber

©rfüUung if)rer 2ßünfd)e Stusbruck. 2)r. Slomancguk fat) in bem

Programme nur „ßrimmifdje S)örfer". ^att ai üerlangte bie religiös^

fittlid)e ©rgie^ung ber fiinber unb erklärte ben 6cl)U^ für bie jübifcf)e

5leligion für überflüffig. [^rerjancic fprad) bie (Ertoartung ber $8e=

rüd^fic^tigung ber florDeni[d)en 2ßünfcl)e aus. ©transkt) beftanb

auf bie rafdjere (Erfüllung ber nationalen 2Bün[(i)e unb auf bie

(Entfernung i^xan^ Xt)uns oon 6tattl)alterpoften in ^rag. ^acak
unterftü^te bie le^tere j^orberung unb mad)te bas böl)mifd)e ®taats=

red)t geltenb. Saigl fanb im Programme nichts öon ben Staats=

grunbgefe^en, fo ba^ es bas 3lnfel)en ^abe, als ob „23abeni gum
STlinifterpräfibenten mit 3tac^fic^t ber 6taatsgrunbgefe^e" ernannt

roorben fei. Sramaf toollte im 6r)ftem $8abenis nur bie 5ort=

fe^ung ber Xaaffefc^en 2legierung erblicken, bas 2legime ber unpar=

lamentarifcf)en ?legierung, bes llbergetDid)tes ber Slegierung über

bas Parlament; bie ö:;5ecl)en \)ahm Saaffe bekämpft unb muffen,

roenn fie fid) nid)t felbft entet)ren toollen, aud) S a b e n i bekämpfen.

$8abeni i)klt bem am 29. STooember 1895 üerftorbenen ®rafen

Xaaffe am lo.Segember einen 9Tad)ruf im Slbgeorbnetent)aufe. S)abei

roenbete er fid) aud) an bie t)erfd)iebenen Parteien. Er berul)igte

bie 2)eutfd)en, inbem er betonte, ba% ot)ne fie mit ben (i^ed}en nid)t

oert)anbelt merben könne. 2)en (£3ed)en aber fagte er, bie Slnnäf)erung

beiber 9Iationalitäten roerbe in offener, loyaler SBeife angeftrebt roerben,
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93on bcm gninifterlum ©raf ßafimir 58abeni

weil \ie mir im bcibcrfeitigen (£tnoerncI)men crreid)t toerben könne.

S)en SSertretcrn ©übtirols hünbigte er bie Erfüllung tt)rer 215ün[c^e

innerl)alb ber (£rl)altung ber (£m{)eit Xirols an. linb ben 3^utt)enen

unb ©lotöenen [agte er bie Erfüllung aller kulturellen 2Bünf(i)e gu,

[omeit \k ausgereift finb, aber keinestoegs „Utopien" betreffen, bie

geeignet finb, anbere Stationen lierausguforbern. 2)en (£t)ri[tlid)=

fogialen oerfidjerte er, ba^ er fid) felbft gu il)ren ©runbfä^en bekenne,

t)a^ aber bas (£l)riftentum S)ulbung erl)ei[cf)e unb ba^ ber katl)o=

lifd)e ©laube öor allen auf Befolgung unb Slusübung ber burd) ®ott

unb bie ßird)e erfolgten SInorbnungen berul)e.

Sßas bie Tätigkeit biefes SHinifteriums betrifft, mufe gunädift

bie 5ort[e^ung ber Beratung über bie

$erfonaIeinkommen [teuer

als von gang befonberer Sebeutung befproc^en toerben.

'^as Qllinifterium 2Binbifd)grä^ l)atte bie ^Beratung biefes ©efe^es

in einem üorgerückten Stabium gurückgelaffen. (51eicl)rDol)l ift ber

i^inangminifter bes SHinifteriums ^abeni 2)r. S^itter üon Silinski
5U ber ^ortfe^ung biefes ©egenftanbes aus ber Sltitte bes 3lbgeorbneten=

Ijaufes gemannt u:)orben(3.2IIär5 1896), el)e er anbiefelbel)erangetreten

ift. 3ßöß^foll5 ^at er auf bie Orertigftellung bes ©efe^es energifc^ ein=

geroirkt, inbem er 3ugeftänbniffe rückficl)tlid) ber §öt)e ber ®teuernad)läffe

(bei ber ©runbfteuer i V2 2IIillion Sronen) unb bes ben Säubern 5U=

kommenben Slnteiles an bem (£rträgniffe mad)te. (£r unterließ aud)

nid)t, ben 2Bert ber mit ber ©teuer unb il)rem Sekenntniffe üer=

bunbenen §ebung ber ©teuermoral gu betonen unb bie (5teigerungs=

fät)igkeit ber 3Tad)läffe unb bes Ertragnisanteiles ^erüorguljeben,

üerabfäumte aber aud) nid)t, gegenüber bem ftark betonten SCerte ber

5Uutonomie auf beren ßoftfpieligkeit fomie auf bm Hmftanb l)in3u=

meifen, ba^ bie autonomen Drgane nod) oiel bureaukratifc^er üor=

gellen als bie ftaatlid)en. Slu^er bem ^erfonaleinkommenfteuer=(Sefe^e

mußten aud) bie Oefe^e über ben (örunbfteuerkatafter, über bie

(£r)iben3l)altung besfelben foroie über bie Slbfd)reibung ber ®runb=

fteuer roegen ©lementarereigniffen, bann bie 3m33eifung eines Xeiles

ber 2inient)er5el)rung5fteuer unb bes $ßierfteuer3ufd)lages in 2Bien

jugeftanben roerben. Hm für biefe ?leil)e oon ©efe^en bie 3uftim=

mung bes ^bgeorbneten^aufes 3U erreid)en, mußten ben üerfd)iebenen

Parteien aud) auf anberen Oebieten, unter anberen aud) beim Oefe^e
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S5on bcr 58tlbung unb SBirhfamacit bcr einseinen SHtniftcrien

Über bie 2I5at)lrcform Sugeftänbniffc gemac{)t roerben. 5Tiir auf biefe

2Irt pa[[ierte bas ^er[onaIemhommcn[teuer=®e[e^ am 29. STlai 1899

im 3Ibgeorbnetent)au[e bie britte Sefung.

3m §errenf)au[e ^anb bie ^erionaleinkommenfteuer anfangs faft

au5[d)liefelid) ©egner üor. (£'$ war [et)r [deiner, biefe nal)^u allgemeine

(5egner[(i)aft gu befiegen, unb gelang es, nur im kleineren ßrei[e ber

5ur 2}orberatung eingefe^ten ßommiffion bie ur[prünglid)en ^a\)U

reid)en Oegner bafür 3U geroinnen. 5lud) id) bin STlitglieb bie[er

ßommiffion gemefen unb konnte mid) ebenfalls nur \d)w^v mit allen

Seftimmungen bes üom Stbgeorbnetentiaufe be[d)loffenen (gntrourfes

befreunben. Snsbefonbere i)at mir bie 23erpflid)tung nid)t eingeleud)tet,

ba^ bie „3^entner" foroie bie in fijen ^Begügen ftetienben Sebienfteten

auger ber ©inkommenfteuer nod) bie 5^enten= unb $8efolbungsfteuer

3U leiften l)aben, lel3tere allerbings erft üon einem relatiü t)ol)en

Setrage angefangen, unb fd)ien mir biefe ßongeffion nad) untm ein

tceiterer ge[e^ted)nifd)er ^etiler 3U [ein.

(5leid)tD0^l war mir bas bem ©efe^entmurfe gu ©runbe

liegenbe ^ringip, ba^ bk befi^enbe ßlaffe nad) bem Seifpiele

anberer Sänber («Snglanb unb 2)eutfd)lanb) gur 23eftreitung ber

6taatsbebürfnif|e beigutragen t)abe, [0 einleuc^tenb, ba^ id) mid)

[ogufagen perfönlid) für basfelbe einfette unb (£in5ell)eiten unbe=

ad)tet lieg, bie biefes ^ringip nid)t beeinträd)tigten. SHeiner Ieb=

tiaften Seilnatime an ber in ber Hommiffion burd)gefül)rten ©eneral^

behaue wav bie Serid)ter[tattung über bie eigentlid)e (£tnkommen=

[teuer in ber Sommi[[ion gugufc^reiben, tüät)renb biefelbe begüglid)

ber (grioerbs, bann ber ?lenten= unb 5Be[oIbungs[teuer anberen

Sommiffionsmitgliebern anoertraut tourbe. 5Tad) ©r[tattung biefer

(Singelreferate tourbe mir bie Xotalberic^terftattung 3ugemie[en, ber

id) mid), ent[pred)enb ber 223id)tigkeit bes ©egen[tanbes, in einem

au5füt)rlid)en 23erid)te untergog. 2)abei konnte id) mid) barauf berufen,

ba^ bie ßommiffion nat)egu mit ©timmeneintielligkeit ben ®e[e^ent=

tDurf in ber com 2tbgeorbnetent)au[e angenommenen Raffung — eine

(gingelbeftimmung ausgenommen — gur Slnnat)me empfol)len ^ut.

Se^tere betraf allerbings eine Hauptfrage unb gelang es aud) ber

eifrigften 25erteibigung bes betreffenben $Befd)luf[es bes 3lbgeorbneten=

l)au[es nic^t, bafür aud) nur eine knappe 3ITa|orität in ber ßom=
miffion gu geroinncn. 2)er Seftimmung ber oollen Öffentlid)keit ber

Angabe bes gu befteuernben (Einkommens tüurbe in bie[em Se=

ratungs[tabium eine [0 groge 2Bid)tigkeit beigeme[[en, ba^ [ie aud)

in ben kleinen, ber ^er[onaleinkommen[teuer pringipieü nid)t ent=
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SBon i)tm SHintftcrium (Sraf Safimtr SBabeni

gegenftetienbcn ßrei[en pert)orres3iert tDurbe. 2)a td) 311 ben Sllitglicbem

gef)örte, tDeId)c auc^ in bte[er 23eftimmung kein fjinbernis ber 5tn=

nat)me erblickten, konnte id) mid) gur Ilbernatime ber $8erid)ter[tat=

tung nur gegen bem entfd)Iiefeen, balß id) groar im 5^eferate bie

bie 3najorität be[timmenben (Srünbe anfütirte, jebod) perfönlid) ber

23erpflid)tung i^rer 25erteibigxmg entt)oben löurbe, tcenn bei ber

S5eri)anblung im Plenum bes §errent)au[e5 üon irgenb einer (Seite bie

2BieberI)er[teüung bes Sejtes ber 3iegierung5t)orIage unb 23e[d)lu[[e0

bes Slbgeorbnetent)au[e0 beantragt roerben [oüte, roic er in ber ^om?

mi[[ion [eitens bes ^inangminifters angekünbigt roorben i[t.^

Sei biefer ^Beratung (10. Oktober 1896) töurbe bie 23orIage

lange nid)t metir [0 bekämpft, roie nad) ber ur[prünglid)en Slufna^me

allerbings erm artet tu erben mufete. S)ie ^Beratung in ber SommiHion,

roeldie im Serid)te gum ^lusbrucke gelangte, unb bie Se3iet)ungen

ber ßommiffionsmitglieber auf it)re ©ruppen übten itire SCirkung

auf bie 3urüdifteUung biefes ßampfes aus. S)er ^inansminifter

bemüf)te fid) aud), einselne 5IIitgIieber, n)cld)e ber ©inkommens^

befteuerung aud) im fpäteren 6tabium befonbers feinblid) gefinnt,

it)rer 6teüung nad) aber in ber Sage toaren, einen größeren (Einfluß

auf anbere ausguüben, gu beftimmen, fid) con ber 2[5ert)anblung fern=

3ut)alten. 3luöfd)Iaggebenb jebod) auf ben 2BanbeI in ber §altung bes

§errent)aufe0 tüar bie in3n)ifd)en liegenbe 23ert)anblung im Slbgeorb=

netent)aufe, besm. bie bort mit großer SIlajorität erfolgte Sefdilufefaffung.

Slud) im §errentiaufe roar es bie überiüiegenbe 2nef)rt)eit, rDeId)e bie

SSerantroOrtung ber 2tblel)nung einer neuen, fet)r entn)idilungsfä{)igen

©teuer, bie fid) gur §erftellung bes ©Ieid)getüid)tes im (5taat0t)au5s

I)alte als unbebingt notmenbig t)erausftellte, um fo roeniger übernet)men

tDoUte, als es bas 5Infet)en geioinnen konnte, ba^ babei bie eigenen

25ermögensr)erl)ältniffe mafegebenb roaren. S)iefe Stnfdiauung mar aud)

bie Hrfad)e, ba\^ ein Eintrag auf Sefeitigung ber besüglid) ber Öffent=

lid)keit ber (Steuerangabe beftetienben 9neinung5t)erfd)ieben{)eit gmifdien

ber ßommiffionsoorlage unb bem Sefd)Iuffe bes Slbgeorbnetenf)aufes

bei ber ^lenarberatung gefteüt unb nad) marmer ^Befürmortung burd)

ben ginan^minifter Silin ski aud) angenommen raorben ift, momit

bas gange ^erfonaIeinkommenfteuer=(5efe^ 3ur parlamentarifd)en 5ln=

nat)me unb unterm 25. Oktober 1896 gur ^üer^öd)ften 6anktion gelangte.

^ 5)iefer Hrnftanb tourbe in ber Offentltd)lieit, in ber meine paffioe Haltung

gegen bm 2lntrag bes J^tnansminifters auf (£infül)rung ber noUen Öffentlid)heit ber

(Sinbekenntniffe nid)t nur abfällig beurteilt, [onbern mir aud) in empfiublid)er

SBeife na^geti-agen tourbc, nic^t cntfpred)enb getoürbigt.
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S3on ber 58ilbung unb SBirhfamkeit ber einsclnen SHinifterien

2)amit war md)t blo^ eine bamals auf 15 Slltmonen Sronen

einge[(f)ä^te unb burd) bas (5e[e^ com 23. 3änner 1914 er^ötite

etaatseinna^me (im 93oran[d)Iage für 1914—1915 bereits mit

145 gilillionen fronen angenommen) gefirf)ert, [onbern über{)aupt eine

2ßenbung im ö[terreict)i[d)en 6teuerme[en üoUsogen, toelctie auf ben in

2)eut[d)Ianb einget)altenen 2Ceg einlenkte, auf roeIct)em bort bie $8e^

bediung ber gentralen ftaatlid)en (£rforbemiffe burd) bas erträg=

nis ber ^erfonaleinkommenfteuer unb ber inbirekten Steuern ersielt

roorben ift. i^inansminifter ©teinbad), ber bas 23er[äumni5 feines

SSorgängers S)una|eu)ski burd) bie (Einbringung ber 2^egierung0=

oorlage über bie ^erfonaleinkommenfteuer (19. ^Jebruar 1892) gut=

gemadit 1:)at, unb 2)r. $Baron (£rnft wiener, ber fie burd) met)rfad)e

Slbänberung bei ber parlamentarifdien $8et)anblung im SIbgeorbneten=

t)aufe loefentlid) geförbeii tiat, fomie t^inangminifter S)r. $ßöt)m=

Saroerk, ber bie 25orlage als 6ektion5d)ef im ^^inansminifterium

gu ftanbe hxaä)te unb als Hegierungsoertreter in ben aiusfd)u^üer=

^anblungen kräftigft unterftü^te, unb enblid) ^rinangminifter 5)r. üon

Silins ki, unter beffen perfönlid)em ®d)u^e bie nod) immer entgegen^

geftanbenen §inberniffe beseitigt morben finb, — alle biefe 6taats=

männer t)aben fid) ein großes SSerbienft um bas 3iiftcittbekommen bicfes

Cöefekes erroorben. —

2ln fonftigen finangiellen (Sefe^en kam unter bcm

SHinifterium ^abeni nod) bie burd) bas (5efe^ üom 24. SItat 1869

nad) 15 3at)ren t)orgefet)ene 3^eüifion bes (örunbfteuerkatafters, begiö.

beffen (£üiben3t)altung foiüie über ©runbfteuerabfd)reibungen infolge

oon (Elementarereigniffen gu ftanbe, tüobei bie (5runbfteuer=§auptfumme

über ^Betreiben ber Slgrarier bie neuerlid)e §erabminberung oon

2V2 SHiUionen ®ulben erfut)r.

2)er Don ben Derfd)iebenen ^arteten bes 2tbgeorbnetent)aufe5 Der?

langten (Einfd)ränkung üon Surstreiberei in $8örfeneffekten unb oon

^efteuerung ber 23örfengefd)äfte ift ^Bilinski burd) bie 25orlage

(15. t^ebruar 1896) über 58efteuerung bes Hmfa^es Don (Effekten 'nt=

gegengekommen. 9Iad)bem bas 21bgeorbnetenI)aus ben (Entiourf erft

am 6. 2)e3ember 1896 erlebigte, bas §errenl)aus aber eine Slbänbe=

rung befd)Iofe, nad) tt)eld)er bie $ßefteuerung ber Siüibenben unb

ber Hmfä^e bis gur §öt)e üon 500 (Bulben, tüenn fie nid)t auf ber

$ßörfe abgefd)Ioffen rourben, ermäßigt roorben finb, rourbe er in

le^ter Oroffung com Slbgeorbnetenl)aufe angenommen xmb bas (5efe^

am 9. Z^^ 1S97 ^nert)öd)ft fanktioniert.
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Sßon bem gilinifterium ©raffiaiimir $8abeni

25on bem ©efefee über bie ^lltersüerforgung unb

SleguUcrung ber Sl^^tiüitätsbeäüge ber (5taat6=

bebienfteten

3u ben ®e[e^en, vocld)^ bem Staate eine bleibenbe 58elaftung

auferlegten, gel)örte bie (£rt)öt)ung ber ^enfionenunb ^Beiträge

nad) bem Sobc oon ©taatebebtenfteten.

2)er i^inangminifter S)r. Flitter Don ^ilinski t)atte bafür bie

$8ebeckung im 5Iiige, bie als S^otÖ^r ^baug ber ®ei)alte in bem

^en[ion6ge[e^e [elb[t feftgeftellt mar.

5)ie S3orIage entf)ielt bie in ben betreffenben Statuten ber größeren

^rir)atge[eU[d)aften längft enttialtenen ^Beftimmungen: $8ered)nung ber

2^ul)eget)alte nid)t nad) je üollenbeten fünf S)ienft=, fonbern nad) ben

üollenbeten (£in3eljat)ren, begm. mel)r als fed)6 Sllonaten am Qnbe

ber Sienftleiftung als ein volles Z^¥ gered)net, bann ^enfion0=

bered)tigung ftatt nad) getm, krankt)eitstialber fd)on nad) fünf 3at)ren,

ferner (£ r t) ö t) u n g ber SBitmenpenfionen (bi5t)er 700 bis 1260

auf 2400, 3000, 40CO unb 6000 Sronen) unb 3Iu5bet)nung ber (Sr*

gietiungsbeiträge ber Hinterbliebenen ßinber [omo^I com 18. bis gum

24. 2ebensjaf)re, als awi) (Erböl^ung ber Jahresbeiträge von 25 bis

100 auf 200 bis 600 ßronen, meiters bie (£infüt)rung bes im 91lilitär=

ftanbe längft üblidien ©terbequartals (^usgablung bes breimonat*

liefen ®et)altes begm. 3^ut)egenuffes nad) bem Xobe üon 6taat5=

bebienfteten).

S)as Slbgeorbnetent)au5 l:)atte bie 25orIage bis auf bie §öbe ber

2Bitmenpenfionen unoeränbert angenommen, le^tere aber üon 10.000,

8000 unb 6000 ßronen bei bzn oberften brei Slangklaffen auf 6000,

5200 unb 4400 ßronen t)erabgefe^t. S)as §errenbaus Dotierte ben

^Betrag oon gleid)mä^ig 6000 ßronen für SCitroen nad) bebienfteten

biefer brei ?langklaffen unb bas 2Ibgeorbnetent)aus flimmte bem gu.

SIIs $Berid)terftatter ber Subgetkommiffion bes ^errenbaufes fagte

id) am 23. SUpril 1896: „(Es mirb immer ein großes 25erbienft ber

Slegierung bleiben, bered)tigte SBünfcbe ber Staatsbebienfteten, bie

burd) Z^^l^W^^^^ Ö^H^öt iirib ebenfo lang immer als unrealifierbar

betrad)tet roorben finb, burd) bie 25orlage ber (Erfüllung nal)egebrad)t

unb baburd) ben geiftigen Arbeitern bes Staates ben Sroft üerfd)afft

gu bciben, ba^ nad^ i^rem §eimgange für bie 2lngel)örigen nad) ben-

jelben (Srunbfä^en oorgeforgt fein mirb, als bies anberroärts unb vox=

Süglid) aud) im ^riüatbienfte fd)on bamols ber i^ali mar."
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SJon ber 58ilbung unb 3Birkfamk eit ber einseinen gnintfterten

2)cr üon bcibcn §äu[crn bes ^^eidjsrates angenommene (5efe^=

enttüurf mürbe am 14. W.üi 1896 ^llert)öd)[t [anktioniert. —
23on einer finanäiell größeren Xrogroeite mar bie aud) üom

^inanaminifter 2)r. Siitter üon «ilinski (27. ^uli 1896) eingebra(f)te

25orIage über bie(£rl)öt)ung ber©et)alte ber ©taatsbebienfteten.

5)te[elbcn [inb DorIäng[t im ®e[e^e com 15. ^pril 1873 fe[tgefe^t

morben. 2Cie ber 25erfa[fer als bamaliger $Berid)terftatter bes 2Ibge=

orbnetent)aix[e5 ausjütirte, berut)te jem Slnorbnung auf ben ®runb=

[ä^en ber 3u[ammenfa[|ung ber 3at)lreid)en unb [efir cerfdjiebenen

®et)alte ber ©taatsbebienfteten in elf 3lang(©et)alts)kla[fen, bann in

ber ©licberung ber ©eljalte in ben Siangklaffen in brei Stufen, moüon

bie beiben oberen nad) je fünf gurüchgelegten 2)ienftjat)ren anfielen,

unb ferner in ber 3uerliennung üon 21ktit)itäts5ulagen an ©teile ber

beim Sllilitär allgemein imb bei bm 3iüil=®taat0bebienfteten nur bei

ben in 2Bien unb Xrieft ftationierten — eingefü{)rten Ouartiergelber.

60 tDi(i)tig aud) biefe (Srunbfä^e finb unb 1873 im ^arla=

mente, einfd)liefelid) ber barüber in beiben Käufern bes S^ei(f)0=

rates erftatteten 23eri(i)te aud) für ridjtig befunben morben finb

unb obmoI)l babei biejenigen ©taotsbebienfteten einen 23orteU

l)att^n, bie fid) öorbem in minberen ©et)alten, aber f)öt)eren

Siätenklafien befanben unb 1873 gemä^ ber legieren in I)öt)ere

©ef)alt5klaffen gelangten, ferner aud) biejenigen, bie bereits fünf

3a^re unb met)r bie ben neuen 5^anghlaffen korrefponbierenbe ®e=

t)alte tiatten unb fobann, ebenfalls in ben t)öl)eren (5el)alt5ftufen, ein=

geteilt mürben, unb enblid) bie au^ertialb SBien unb Xrieft ftationierten

©taatsbebienfteten, bie keine Ouartiergelber besogen l)atten unb 1873

Slktiöitätsgulagen ert)telten; fo maren bod) jem $ßeamte ufm., bie ba^

mals am ®el)alte menig ober nid)ts profitieii:en, in ber übermiegen=

bm Sltetirgat)!, gans abgefet)en üon benjenigen, bie in SBien unb

Xrieft ftationiert maren unb ftatt ber üuartiergelber nur eine etmas

ert)öl)te Slktiöitätssulage erl)ielten, fo ba^ ixo^ ber mit runb 26 3nil=

lionen ßronen präliminierten, tatfäd)lid) aber oiel größeren 9Tlet)r=

auslage, bie mit bem ©efe^e t)om 15. SIpril 1873 oerbunben uar,

mit berfelben keine annät)ernb allgemeine ^efriebigung in ber 6taats=

beamtenfd)aft t)erbeigefü^rt mürbe.

3al)relang oor bem SHinifterium Sabeni l)aben bal)er 25erfamm=

lungen unb 23ereine Don Staatsbeamten 5lefolutionen befd)loffen unb

Petitionen megen (£rl)öl)ung ber ^Begüge bei ber 3^egierung unb beiben

§öufern bes 3^eid)5rate5 eingebrad)t. Sarin mürben felbftönbige

Einträge geftellt (im §errenl)aufe unterm 13. SÜIärs 1893 besüglic^

_ _ —



S3on bcm Slliniftcrium (Sraf fiafimir Sabent

öer unterftert S^angklaffe unb barübcr bericf)tet im Z^^^ 1894 t)om

93erfa[[cr) [oroie gelegentlid) ber ^ubgetbend)ter[tattiing autf) im
§crrenl)au[e bte (£rt)öf)ung ber Següge ber ©taatsbebienfteten als

bringenb anerkannt roorben i[t.

Slber aud) bie ^Regierungen ^aben fid) biefer (Erkenntnis nid)t

üer[d)Io[[en. bereits ^inangminifter 3)r. 6t ein ba et) t)üt 311m 3n) ecke

einmaliger Xlnterftü^ungen eine 2ItiUion ßronen in bas Subget

1893 eingefteüt. S)a0 Stbgeorbnetentiaus l)at einen I)öt)eren Setrag

3u biefem ^wc±e Dotiert. S)a jebod) bas §erren^aus bei gmeimaligen

23erf)anblungen roegen Slbganges ber erforberIid)en $8ebeckung bem
Eintrage ni(i)t gnftimmte unb bie cerfaffimgsgemä^ t)orge[et)ene, aus

beiben §äu[ern bes 2Reid)srate6 gebilbete ßommi[fion fid) aud) gegen

ben I)öt)eren Setrag erklärte, ift es ^wax bei ber kleineren (Summe
verblieben. 2)agegen t)at bas näd)[tfoIgenbe STtinifterium ([yinan3=

minifter S)r. Saron wiener) in bas Subget bereits 3 STlillionen

ßronen eingefteüt unb überbies ein eigenes Komitee bef)ufs 6tu=

biums ber Seamtcnfrage im allgemeinen eingefe^t unb bie ^ller=

I)öd)[te ®enet)migung 3ur (5emät)rung non 5IIters3uIagen ertcirkt.

S)er bem SHinifterium Sabeni gemad)te Sormurf, ba^ [oroo^I bie

25orIage betreffenb bie ^enfionen, als bie über bie Stktiüitätsbesüge

gemad)te Vorlage roeniger in ber (Erkenntnis ber STotroenbigkeit

als aus poIiti[d)en (Srünben eingebrad)t rourben, kann ba^er bei

unbefangener SBürbigung biefer ebenfo tiefgel)enben ols ollgemeinen

Seroegung mit ?led)t wol)l nid)t ert)oben roerben.

SIber aud) bem 3n^alte ber Vorlage kann keinestoegs eine 3U

roeitge^enbe Senbens nad)gefagt toerben. 2)er §auptfad)e nad) l)attc

fie bie Seftimmung, bie bei ber 1873er ©efe^gebung roeniger be=

ha(i)tm ©ehalte 3U er^öf)en. S)anad) traten (Ert)öf)ungen ber (5runb=

get)alte in ein3elnen (Sei) altsklaffen üon 1200 ßronen, foroie von

(5et)altftufen in ben t)ö^eren ßlaffen um 6co— 8co imb in ber

fünften ßlaffe um 2000 Sronen ein unb lüurben bie Ouinquennien nur

in ben oberen ßlaffen belaffen, bagegen für bie Klaffen üon ber IX ah-

roärts in Duabriennten umgeroanbelt. Slu^erbem rourben Sienftalters?

3ulagen oon je 200 Kronen fi)ftemifiert, für foId)e Sebienftete ber unter=

ften brei Klaffen, bie 16 besto. 20 S)ienftjat)re in einer berfelben 5uge=

brad)t ^aben, fotoie anberfeits bie bei ben oberen brei Klaffen \tatt

ber SIktiüitäts= beftet)enben ^unktion53uIagen — besüglid) ber ©tatt=

t)aIterpoften in Semberg, ^rag unb Xrieft — erl)öl)t roorben finb.

5Iad)bem auc^ biefe barauf befd)ränkten Stbänberungen bes 1873er

(Sefe^es ben t)öd)ft präliminierten Setrag üon runb 24 Sllillionen
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SBon ber 58tlbung unb SCirkfamKeit bcr cinjelnen SKtnlftcricn

ßronen erforberten, f)at ^inansminifter 2)r. 2^itter oon Silinski

ben ^Beginn ber 2Btrh[amheit bes legieren bod) erft für bzn 3ett=

punht in S(u5[id)t genommen, mo bie [cf)on eingebrad^ten (5e[e^e

über bie (£infüf)nmg einer neuen Sörfe= ((£ffekten=), [ort)ie über bie

(£rt)öl)img ber $Bier= unb Sranntoeinfteuer parlamentarifd) üerab=

fd)iebet fein roerben unb auf bas bavon erwartete Erträgnis mit

©id)ert)eit geredjnet merben kann. Um biefem ©ebanken Slusbruch

gu geben, ift in ber 5legiening5t)orIage ber erfte Xag bes ber ßunb=

mad)ung bes ©efe^es nädjftfolgenben Sllonates als ber Xermin für

bie Sßirkfamkeit bes ®efel3e0 be^eid)net löorben.

Sarüber ift eine ?neinung5t)erfd)ieben{)eit gmifc^en S{bgeorbneten=

t)au5 unb 5legierung fomie grDifctien bem erfteren unb bem §erren=

^aufe entftanben. 2)a0 Sibgeorbnetent)au5 t)at als $ßeginn ber 2Birk=

famkeit bes (Sefe^es ben i. 3uli 1896 feftgefe^t, ungeacfjtet bie 2^e=

gierung bagegen naci)brüd^Iid)ft Stellung genommen i)atte. 2)ie

Subgetkommiffion bes §errenf)aufes, in beren STamen ber 93erfaffer

referierte, fprad) fid) für bie ^uffaffung ber ?legiemng aus unb er=

innerte an bie böfen <5"0lgen, rüeld)e eingetreten finb, als bas

®et)altsgefe^ 1873 of)ne ^eba(i)tnal}me auf eine Sebediung ber burc^

basfelbe t)ert)orgerufenen 3net)rauslage, üotiert rourbe.

$Bei ber Beratung bes ©efe^entmurfes am 16. ^ö^ner 1897 im

§errenl)aufe trat bas SHitglieb 2)r. Saron Semarir, ^räfibent bes

25ertDaIlungsgerid)tsf)ofes, für ben 5Befd)Iu^ bes Slbgeorbneten^aufes

ein, inbem er ousfüt)rte, balß ber SHangel einer beftimmten Eingabe über

ben beginn ber SBirkfamkeit eines ©efe^es roeber legiftifd) nod) üom
konftitutionellen (Btanbpunkte gebilligt merben könne, nad)bem fid)

bei einer für längere ^eit l)inausgefd)obenen SBirkfamkeit eines ©e=

fe^es bie Hmftänbe gan3 geänbert l)aben können, unter benen es

befd)Ioffen roorben ift, unb meil möglid)eru)eife bem fpäteren 3^ermine

eine anbere ?legierung unb ein anberes Slbgeorbnetent)au5 gegen=

überftef)en, mas einer l)omogenen (öefe^gebung keinestoegs entfprid)t.

2)r. $Baron Semagr gegenüber certrat ber erfte ^räfibent biefes (5e=

rid)tes S)r. <5raf 6d)önborn bie Slnfid)t ber $ßubgetkommiffion. £r

unb Ofinangminifter S)r. Flitter t)on 23ilinski gaben gu, ba^ fid) im

Oratle ber Sanktion nad) 6d)lu^ ber Seffion möglid)erroeife foId)e

ßonfequengen ergeben, ba% fie jebod) nid)t üermieben roerben können,

menn 3. S. ®efe^e unmittelbar cor 6d)lu^ ber Seffion befc^loffen roerben,

beren Sanktion r)ort)er aus ted)nifc^en (Brünben nid)t erfolgen kann,

unb balß es nid)t anget)e, in ben 3nonard)en rüdific^tlid) bes !^eit'

Punktes 3U bringen, gu tüeld)em 3ßitpunkte er oon bem ?led)te ber
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SSon bem SHinifterium (Sraf ßafitntr Sabcrti

Sanktionierung ©ebrauc^ macf)e, was ^Bilinskt ab eine (£in[d)rän=

kimg betreiben be3eid)nete.

3m 6cf)IuferDorte i)at ber 25erfa[[er als $ßerid)ter[tatter in Slbrebe

geftellt, ba^ bie[e ted)nifd)en (5d)rt)ierigkeiten burd) bie ridjtige 3eit=

gemäße (Einteilung aud) übenDunben roerben könnten, ba [ie bod)

bei ben Delegationen, tDO bie Sanktion ber gefaxten 58e[ct)Iü[[e cor

(5e[[ion5[d)Iu^ oerkünbet roerben mu^, [omie in Ungarn unb $8a^ern,

tDO biefer SSorgang burd) bie 25erfa[[ung üorge[d)rieben ift, aud) tat=

[äd)Iid) überrounben toerben. (Er könnte [id) aber bennod) nid)t ent=

fd)lie^en, ber i^a[[ung bes Slbgeorbnetenl^aufes suguftimmen, roeil er

bie [taatsfinanjiellen O^olgen bation fürd)te unb roeil bie üorsitierte

2}or[c^rift in ber öfterreic^ijdjen 25er[a[[ung fet)It, er aber bem ®runb=

[a^e I)ulbige, bie SJerfapng mü[[e Don oben [trenge einget)alten

roerben, tnenn man rooUe, balß es aud) oon unten ge[d)e^e, bat)er

man bas, roas nid)t in ber 25erfa[fung [tet)t, als au^ertjalb [tetjenb

betrad^ten muffe.

S)r. Saron 2emai)r l}atte [eine ^Bemerkungen nur akabemifd),

otine aintragfteüung üorgebrad)t. S)er Antrag ber Sommiffion rourbe

mit übertoiegenber SHajorität im Sinne ber S^egierung angenommen.

2)as üon ber Dppofition als „auf Sager" befinblid) be3eid)nete ®efe^

tDurbe aud) üon ben nad)foIgenben Sllinifterien (Sautfd) unb Xt)un

fo lange md)t gur Sanktion üorgelegt, als nid)t auf bie bleibenbe

$8ebediung ber bamit cerbunbenen Sluslagen gered)net merben konnte.

(£rft als ber ^nnangminifter 5)r. ßai3l biefe 23ebingung als erfüllt

erad)tete, erfolgte bie Hnterbreitung 3ur Sltlerl)öcöften Sanktion unb

rourbe fie am 19. September 1898 erteilt. —
®leid)3eitig mit bem $8eamtenget)alt5gefe^e legte bie 5^egiei*ung

aud) bie ®efe^e über bie (5el)altsregulierung ber an ben Staats=

lel)ranftalten aller ßategorien üor. S)ie üniüerfitäten tourben

nunmel)r alle gleid)geftellt, mälirenb im ©efe^e üon 1873 bie ^ro=

fefforen ber Itninerfitäten Sßien unb ^rag gegen bie übrigen beüors

3ugt maren. Slber aud) biefesmal erljielten bie in SBien tätigen ^ros

fefforen über 58efd)lu^ bes 3Ibgeorbnetenl)aufe5 eine roeitere ^erfonal=

3ulage von 8co Sronen. 2)ie ^rofefforen blieben 3roar, folange fie

nid)t mit bem Xitel üon §ofräten au5ge3eid)net mürben, in ber

VI. S^angklaffe. 2)en in bie VII. 3langklaffe eingeteilten au^er=

orbentlid)en ^rofefforen rourbe ber fije ©el)alt con ßöooßronen 3U=

erkannt. 2)ie ^rofefforen ber tt)eologifd)en Fakultäten, bie aud) nad)

bem 1872er (öefe^ nad) einem alten §^^^01^^^^ geringer botiert

maren als il)re Sollegen an bm meltlic^en Orakultäten, rourben ben-
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SSon bcr 58tlbung unb SPSlrhfamkcit ber einzelnen gltinifterten

[clben nunmet)r gletd)ge[teüt, mit 3Iu5naI)me bcr ^aUuItät an ber

Hmöer[ität in Innsbruck, tDeId)e com 3e[uitenorben he\t^t rourbe,

mit bem ein be[onbere5 ilbereinhommen beftanb. ^n allen neuen

§od)f(f)uIen— bei ben Xed)ni[d)en SInftalten, ber §od) [d)ule für $80ben=

kultur, ber Slkabemie ber bilbenbcn f^ünfte in 2Bien unb bem Xier=

ar3nei=3n[titute — für beren 2et)rhräfte bistier geringere Sesüge be-^

[tanben, tourben burd) biefes ®e[e^ bie (5et)alte ber ^rofefforen mit

ben Hninerfitäten gIeid)gefteUt.

25iel bebeutfamer als biefe (Sei) altfragen ift jebod) bie ber 5tuf=

t)ebung bes ^Besuges ber ßoUegiengelber burd) bie ^rofefforen, meld)e

in ber Slegierungsüorlage mit ber grunbfä^lid)en $8eftimmung in aiu5=

fid)t genommen tourbe, bafe an SteUe biejer (ginnatime eine ©et)alt0=

ert)öt)ung eingutreten iatte, bie allen ^rofefforen gleid)mäfeig 3U teil

mürbe, unb gmar aud) benjenigen, voeiä:)^ megen if)rer 2el)rfäd)er u[m.

nidit im (Senuffe nennensmerter Sollegiengelber ftanben, fomie ba^ es

ben ^rofefforen freigeftellt mar, in bemfelben gu nerbleiben unb an ber

®el)alt5erl)öl)ung nid)t 3U partizipieren. 2tus bem tl)eoreti[d) rid)tigen

©ebanken l^ernorgegangen, ba^ biefer 5ße3ug bie cerbiente ^rä=

mie für bie größere ^ebeutung ber 25orträge ift, t)at fid) biefe (£in=

rid)tung an ben beutfd)en Hnioerfitäten eingebürgert. 21ls ®raf 2eo

Xt)un nad) bem 3at)re 1848 bie öfterreid)ifd)en Hnioerfitäten nad) bem

STlufter ber beutfc^en altbemäl)rten §od)fd)ulen reorganifierte, übertrug

er aud) fie auf bie öfterreid)ifd)en 3nftitute. 3n ber Xat mürbe burc^

biefelbe bas (Einkommen mand)er ^rofefforen beträd)tlid) ert)öl)t.

(5leid)mot)l mirb bie größere grequeng il^rer 25orlefungen nid)t immer

burd) bie größere 2ßiffenfd)aftlid)keit, fonbern nic^t feiten aud) —
gang abgefet)en non bem öu^erlid)en 25or3ug bes glängenberen 25or=

träges — burd) bie befonberen (£inrid)tungen ber ©tubienpläne t)er=

Dorgerufen, inbem beftimmte S5orträge megen ber Prüfungen für

©taatsanftellungen frequentiert merben muffen unb fid) beren Sefud)

aud) megen bes äu^erlid)en Xlmftanbes empfielilt, ba^ bie 23ortragen=

ben Bugleid) Sllitglieber ber ^rüfungskommiffionen finb. Sagegen

ift es üort)inein ausgefdiloffen, ba^ beftimmte ftreng miffenfd)aftiid)e

2el)rfäd)er fid) einer befonberen ^xeqmn^ erfreuen, menn auc^ il)re

25ertreter miffenfd)aftlid) nod) fo l)od) ftet)en, meil fie nid)t 3U ben

$ßrotftubien get)ören.

Solange alfo biefe (£inrid)timg beftel)t, ift fie immer aus biefem

(Srunbe an ben Hniüerfitäten unb itiren näd)ften Sntereffenten um=

ftritten gemefen, je nad)bem es fid) um burd) bie ^rajis begünftigte ober

um 2el)rfäd)er ber ftrengen Xt)eorie unb abftrakten SBiffenfdiaft l)anbelte.
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5ßon bcm STiiniftertum (5raf ßafimir IBabcnl

2)er ^C3ug ber ßollcgiengclber burd) bic ^rofeHoren tnurbe jebod)

Qud) aus anberert Orünben beliämpft. ©5 tourbe - unb grcar in llni=

üer[itätskrei[en — aüerbings nur in ber ütieorie für möglirf) erklärt,

ba^ bte Dom StanbpunMc ber 2ernfretf)eit gebotene sroei^ unb met)r=

fad)e Sefe^ung oon 2et)rfäd)ern megen ber bamit nerbunbenen Xeilung

ber ßollegiengelber non ben babei materiell intereffierten ^rofe[[orcn

t)intanget) alten ober bod) nid)t [o geförbert toirb, als es errDün[d)t

iDäre. S)a5[elbe ):)ahe aud) non ber ^e[d)ränkung ber §abilitation

üon 2)05enten gu gelten, tneil biefe ebenfalls gum ^Beguge oon ßolle=

giengelbern bered)tigt finb. Hnb 5ur (£rl)ärtimg biefes Hinftanbes

t)at bie öffentlid)e Sisliuffion auf eine beftimmte Hniöerfität l)in=

gemiefen, tüo bie Sln5al)l ber Sogenten einer ftark frequentierten

[^aliultät auffällig klein roar.

5lber ami) in ten Greifen, roo mel)r bas 25erl)ältnis ber Se^renben

3U ben ßernenben in ben 23orbergrunb tritt, rourbe bas ^Begugsredjt

ber Sollegiengelber ber erfteren ungünftig beurteilt. 3n bemfelben,

l)at es gel)eifeen unb toirb es immer tieifeen, feien bie ^rofefforen

2^id)ter in eigener 6ad)e, inbem bie ^Befreiungen uon ber (£ntrid)tung

bes Hnterrid)tsgelbes nid)t immer gleid)en 6d)ritt mit ben tatfäd)=

lid)en SSermögensoerpltniffen unb ber materiellen 2eiftungsfäl)igkeit

ber ©tubierenben \)altm. 3um minbeften l)atte bie öffentlidje S)i5=

kuffion feftgeftellt, ba^ mand)e 3lblet)nungen ber ^Befreiung com

SoUegiengelbe feitens ber 6tubenten[d)aft mit bem materiellen

Sntereffe ber ^rofefforen in 3ufammenl)ang gebrad)t roerben unb ba^

eine ®inrid)tung, meiere Unioerfitätsprofefforen fold)en Sluslegungen

ausfegt, nid)t als gefunb begeidinet merben kann.

5lud) nad)bem bie ^legierungsuorlage e{ngebrad)t mar, met)rten

i'id) bie 3ntere[fenten bes ßollegiengelberbeguges kräftigft inner= unb

augert)alb bes Parlamentes. 6omol)l in ber i!)ffentlid)keit als im

Slu5[d)uffe bes 2lbgeorbnetenl)au[es fanben [ie nid)t ben getoün[d)ten

3Infd)lui S)e[to mel)r entbrannte ber ßampf bei ber ^lenarberatung

bes 2lbgeorbnetent)auies. ©ie bauerte brei Sage, ba fomol)l 3^egierung

als Slbgeorbnete für bie beantragte ^us[d)eibung biefer ©elbfrage aus

ber §eimftätte ber 2l5iffenfd)aft unb ber §od)fd3ule eingetreten finb.

(gegenüber einer fo lebl)aft erörterten Streitfrage fd)lug ber 23ers

fafier, als il)m ber com Slbgeorbnetenl)aufe befd)loffene Oefe^entmurf gur

Serid)terftattung gugeroiefen rourbe, 3unäd)ft üor, im Sinne ber (5e=

[d)äftsorbnung fomol)l au^erlialb ber ßommiffion ftelienbe ^Ilitglieber

bes §aufes, als aud) (gjperte eingulaben, bie bemfelben übert)aupt nid)t

angehörten, ben Sommiffionsberatungen bei5U3iel)en. Sie ber erfteren
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S5on ber Sllbung unb SCtrkfamheit bcr einjclncn Slltniftcrtcn

Sategorie angel)örigen SHitglieber 58aron Semarir foroie bte Hmüer=

fität6profe[[orcn §ofrat S)r. 3iitter üon (£31) I arg t)on ber Sßtener

Ilntüerfität unb ?^egterungsrat S)r. ^oli üon ber HntDerfität ßrakau,

beibe üon ber |uribt[d)en OfCiI^Hltät, bann bie ^ofräte 2)r. Sllbert unb

S)r. SBaron 2Bibert)ofer, beibe non ber mebiginifdjen ^^^ultät in

SBien, [omie ber bein §erreni)au[e nid)! angel)örige Uniüerfitätsprofefj'or

Sr. 6d)ipper (für bie engli[(i)e 6prad)e unb Literatur, emeritierter

9lektor ber SBiener Xlniüerfitiit unb ^Hitglieb ber Slhabemie ber

9Bi[[en[d)aften) [inb ber ^inlabung gefolgt unb finb bie gtcei erfts

genannten unb Soktor $Baron 2ßtbert)ofer für bie Stufred)t=

l^altung ber bi5l)erigen (£inrid)tung, bie anberen für bie fie be=

[eitigenbe ^legierungsüorlage eingetreten.

i^üv ben 25erfaffer war bie ^^rage im ©inne bes le^teren gelöft

2ßie anbermeitig bargefteüt, I)atte er als leitenber 6eIition5d)ef bes

Xlnterrid)tsminifterium5 bie SIbfid)t, in berfelben 2^id)tung üorguge^en.

^et)or er jebod) mit ben 25orbereitimgen fertig war, l)aüe: it)n ber fpäter

eingetretene Hnterrid)t5minifter S)r. üon (5tremat)r erfud)t, banon

abgufetien, ba er als öormaliger Sogent an ber ©rager Xlniüerfitöt

fid) nid)t berufen füt)Ite, an biefer alten, eingebürgerten unb bie ^yrei^

gügigkeit ber Se^rkröfte 3rDifd)en ben öfterreic^ifd)en unb beutfd)en

Xlnioerfitäten erleid)ternben (£inrid)tung 5U rütteln. 21I0 nun nad)

me^r als einem 23ierteljat)r^unbert ber ©ebanke üon Stegierungs

roegen aufgenommen mürbe, i)atte meber biefe 3tüifd)en3eit nod) bie

im Slbgeorbneten^aufe unb in ber nom §errenl)aufe abgehaltenen

(gjpertife ben 95erfaffer gu einer anberen 3Ileinung gebrad)t. 2)ie

^ßeüorgugung einer Slnga^I üon Sefirkangeln unter gleid)3eitiger 3^=
rüdife^ung üon anberen röiffenfd)aftlid)en Sef)rfäd)em, fomie bie 23er=

lodiung gur §intant)altung ber ©egenftänbe^fionkurreng mittels kor=

refponbierenber 2e{)rkan3eln unb insbefonbere mittels Sogenturen unb
bie bem Slnfet)en ber ^rofefforen fd)äblid)e (£ntfd)eibung über bie

^Befreiung 00m ßoüegiengelbe — fd)ienen mir fo fd)rüermiegenbe

6d)attenfeiten biefes aus alten ^dkn ftammenben, aber aud) üer=

alteten, materieüen ^riüilegiums, baf^ mid) bie bafür üorlängft anb
aud) bei ber gegenmärtigen 25ert)anblung t)orgebrad)ten ©rünbe gu

keiner gegenteiligen ^ilbergeugung bringen konnten. S)as tcar um fo

toeniger ber ^^all, als bie {)od)ftct)enbe Set)r= unb 2ernfreit)eit üon
ber aibänberung gar md)t berütirt mirb, inbem bie (£infüf)rung

oott S)oppeIIet)rkan3eIn begu). beren ^eibet)altung baoon gang unab=

pngig ift unb bie 2legierung an ber 23erufung ausge3eid)neter 2et)r=

kräfte burd) ©eroötirung t)öf)erer JBegüge keincsroegs bet)inbert fein
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tüirb. S)ie[er 25organg toirb aber auf (Srunb ber künftig in bie

6taat5{ia[fen fliefecnben Sollegiengelber unb bes in bie[er 5Be5iei)ung

ge[d)Ionenen unb bei ben ^Beratungen mitgeteilten llbercintiommens

mit ber ^inanjoertüaltimg Ieirf)ter beobactitet roerben können ah

bi5t)er.

2)ie Sommiffion bes §errent)au[e0 [d)Iofe [id) bie[er Sln[cf)auung ein=

ftimmig an. 3d) aber raar in bem barüber er[tatteten Seridjte bemüi)t,

ben ®ang, ben bie 25ert)anblung genommen \)at, inklufine ber (£jperti[e

in bem Serid)te einge^enb[t gur S)arftellung gu bringen, [o ba^ berXlnter=

ricf)t5mini[ter S)r. $8aron ®aut[d) [id) nad) [einer Publikation be=

[timmt ge[et)en t)at, it)n mit bem bemerken anzuerkennen, ba^ es

im §errent)au[e nod) roenige berartige ®erid)te gegeben I)abe.

Slud) [eitens anberer §errent)au6mitglieber unb in5be[onbere ber

Seilnetimer an ber (£jperti[e 2)r. $Baron Semai^r unb S)r. Flitter

t)on (i:5t)Iar3 i[t bie Strt bie[er 2)ar[tellung lobenb t)eroorge{)oben

morben. S)a0 f)inberte [ie jebod) ntd)t, bei ber ^Ienart)ert)anblung

t)om i6. 3änner 1897 auf bas Iebt)afte[te gu opponieren. SBätirenb

ber erftere bebauerte, ba^ bm Hniüer[itätsprofe[[oren im 1872er ®e[e^e

2lktiöität53ulagen guerkannt unb [ie baburd) 3U itirem materieüen

?rad)teile bm ^Beamten gleidige[tellt tourben, l)at ber le^tere bie t)öt)ere

(Sntroidilung ber ö[terreid)i[d)en ilnit)er[itäten bem $Be5ug6red)te ber

^rofe[[oren ber SoIIegiengelber gugefdjrieben unb ben ^erid)t ange=

klagt, burd) bie Sluftiebung biefer (£inrid)tung bie Hnioerfitäten auf bas

©rimnafialniüeau t)erabbrüdien 3U toollen. 3nbem er bes im $Berid)te

angesogenen ©ei[piele5 ber mobernen §od)[d)uIen (2:ed)ni[d)e, Soben=

kultur= unb 2;ierar3nei=§od)[d)uIen, ßun[takabemien) gebad)te, begrün^

bete er ben ^Jorjug ber alten Hnit)er[itätenr)or bie[en 9Tad)kömmlingen

unter anberem aud) bamit, ba^ bie er[teren, roas bie juribi[d)en

Fakultäten betrifft, bebeutenbe, oon ifinen t)erangebilbete 2et)rkräfte

an beut[d)e Hmöer[itäten abgegeben t)aben, tnätirenb [id) bie Xed3=

ni[d)en §od)[d)ulen eines berarttgen ©jportes angeblid) nid)t rül)men

können.

3m 6d)lu^morte t)ahe id) als ^erid)ter[tatter unter anberem

aud) auf biefe Eingriffe geantwortet, inbem id) S)r. $8aron 2emat)r

aus [einem eigenen, über bie Hnir)er[itäten publizierten 33ud)e nad)=

getDie[en l)abe, bafe er nid)t immer über bie materielle Sage ber

Hniüer[itätsprofe[[oren [0 gebadit, üielmetir bort ausbrüdilid) bie[elbe

Miktion rül)menb l)eraorgel)oben t)at, bie er nunmel)r als bas (öegen=

teil baoon getabelt l)abe. §ofrat 2)r. 5^itter non 0:31) lar 3 \)abe id)

auf metirere Stellen bes $Bertd)tes üercotefen, roo bie ^llaferegeln 3ur
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tDi[[en[d)aftIid)en §ebung ber Hntocrfitäten als notioenbtg unb in ber

töärmften 2Gei[e empfot)Ien tüurben, was getüife ntd)t mit ber angebe

Iid)en :f)erabbrüdiung bes 5Ttt)eau0 btefer §od)[c^uIen übereinfttmme.

Slamcntltcf) bin id) feinem ©ebä(f)tni[|e burtf) 3lntüf)rung einer ^n3at)l

üon ^amen ber an ausroärtigen ted)ni[d)en ßel)ranftalten roirkenben,,

au0 Öfterreid) baf)in berufenen ^rofefforen gu §ilfe gekommen. SIber

aud) an bie üor5üglid)fte 58eftimmung tecf)nifd)er §0(i)f(i)ulen, tüd)tige

Seiter tcd)nifc^er Unternehmungen tierangubilben, foroie baron \)abe id)

if)n erinnert, ba^ \\d) gerabe in biefer Se3ief)ung bie öfterreid)ifd)en

3nftitute eines Derf)ältnismä^ig ftarken (Sjportes gu rüt)men t)aben.

(£ine Entgegnung barauf in [yorm einer tatfäd)Ii(^en Serid)tigung

tDäre möglich gemefen. ©ie ift jebod) ni(i)t erfolgt. 2Bot)I aber fd)eint

biefe Slusfütjrung if)ren 3IIann getroffen gu t)aben, benn er \)at ben

oon i^m gemad)ten (ginioanb bei ber 5^eoifion bes ©tenogrammes

feiner 2^ebe noUftänbig roeggelaffen unb baburd) bie eigentümlid)e

Sage gefd)affen, iialß im 6tenogramme meine ©egenrebe als (ErtDibe-

rung auf ettoas Dorkommt, bas bort nid)t me^r erfct)eint.

©inen Erfolg ersielte biefe Dppofition aud) im §errenl)aufe nid)t

5)ie benkbar größte SHajorität ftimmte bem mit ber 5legierungst)or=

löge glei(i)Iautenben ßommiffionsantrage gu unb bie am 19. ©eps

tember 1898 erfolgte 3lüert)öd)fte Sanktion f)at eine ebenfo tDid)tige

als notmenbige Steuerung gefd)affen.

S)ie getrennten meiteren 93orIagen bes llnterridjtsminifteriums^

betianbelten 3unäd)ft bie Següge bes Set)rperfonaIes an ben31littel=

fc^ulen (®t)mnaften, 2\ealfd3ulen). Sarin mar ber com 25erfaffer im
1872er ©efe^e als $8erid)terftatter unb SIntragfteller bereits gro^en=

teils gur Oeltung gebrad)te ©runbfa^ ber 3luff)ebung ber üerfd)iebenen

Kategorien non ^nftalten, je nad)bem fie fid) in 2Bien ober in ßron=

Ianbsl)auptftäbten ufm. befanben, allgemein burd)gefül)rt. 2)amit roar

bie (öleid)t)altung mit ben ^Beamten bes 3iüil=®taatsbienftes in biefe

funkte tiergefteüt unb ebenforoof)! ber t)äufige 2Bed)feI an bcn minber

botierten 6d)ulen als ber nad)teilige 6d)ein befeitigt, ba^ für kleinere

Drte minbere Sel)rkräfte roirklid) genügen, be^m. ba^ bie oft uus

gans anberen ©rünben bort cerbliebenen ^rofefforen bafür gel)alten

rourben. ^u^erbem finb il)nen toeitere Cluinquennalgulagen fomie teil=

meife {)öt)ere 5langklaffen guerkannt morben. 2lud) rourbe il)nen ber

Xitel „^rofeffor"gefe^lid) 3uteil (nad) bretjäl)riger Sienftgeit), ber burd)

bie 23erorbnung oom Z^i)xe 1865 t)erliet)en mürbe.

Slu^erbem mürben bie Següge ber 2el)rkräfte an ben 2el)rer=

unb 2ef)rerinnen = Silbungsanftalten fomie an ben l)ö^e=
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ren 3^ad)= unb ©etDerbefd^uIen in gtüei tüetteren ©efe^cn fe[t=

geftellt. SBe^üglid) ber er[teren rouröen [ie — bie mit ben 23oItiöfd)uIcn

äquiparierenben §ilf0let)rcr ber mit ben Stnftalten oerbunbenen

ilbungsfdjulen ausgenommen — ben ^rofe[[oren ber Sllittelfdjulen

gleid)geftellt. Sas SSerfäumnis, ba)^ in bem ©efe^entmurfe bie 58e=

5eid)mmg ber 2e{)rkräfte an ben Slnftalten als „^rofe[[oren" gefe^Iid)

nid)t üorge[ef)en toar, mürbe burd) bie bei ber 23erid)ter[tattung unb

unter $ßerufung auf bie S^ftiS^ öes Ilnterrid)t6mini[terium5 gegebene

(Erklärung mettgemad)t, ba^ bie[e SSerfügung im abminiftratiuen SBege

nad)getragen merben roirb.

S)ie ®ei)alte ber 2et)rkräfte an ben f)öi)eren '^ad)=^ unb (Seroerbe=

fd)ulen [inb äi)nlid) mie bie ber 2et)riiräfte an 9nittel[d)ulen bemeifen

iDorben. 23erbe[[erungen bat)on [inb für bie Direktoren unb t^ad)^

Ief)rer teils feftgeftellt, teils in Stusfii^t genommen morben, meil es

fid) in biefen OröHen barum I)anbelt, Scanner ber ^rajis für llnter=

rid)ts5medie 3U geroinnen, toogu in ber Siegel nur bei befferer

Dotierung bie ®elegent)eit geboten ift

5Iu^er bin ®e[e^en für bie Staatsbeamten unb für bas Staats-

Iet)rper[onaIe, ift nod) burd) ein ©onbergefe^ and) für eine 25er=

be[[erung ber 53age bes in bie Kategorie ber ©taatsbienerfdiaft

gel)örigen ^erfonales üorgeforgt xoorben. Sllangels an SJorarbeiten

ift bafür 1873 nur eine 2S^loiQi Stufbefferung ber bamaligen 58e=

3üge beroiüigt morben. Dbmot)! biefe 95erfügung ausbrüdilid) nur

als eine proüiforifd)e erklärt mürbe, ift feitf)er ebenfalls jcbe meitere

Slnorbnung unterlaffen morben. Slber aud) biefesmal mürbe gefagt,

ba^ bie eigentlid^en ©tubien barüber nod) nid)t abgefd)loffen finb.

SSorerft mürbe bie gefamte 6taat5bienerfd)aft in fünf (5el)alt5hatego=

rien üon 700 bis iioo ßronen eingeteilt. SiiQ^^ici) [i^ö bie Següge

ber uniformierten unb 3tüil=^oli5eimad)mannfd)aft auf 800—1000

unb ber 3nfpehtoren auf 1200— 1400 fronen er^ö^t imb Sllters?

gulagen Don je 200 Sronen nad) je üier in ber oberften ©elialtsftufe

3ugebrad)ten 2)ienft|al}ren fgftemifiert morben. Diefes le^tere Oefe^

ift ebenfalls, unb 5mar aud) mangels ber ent)pred)enben $Bebediung

ber Sluslagen erft nad) feiner ßunbmad)ung in Sßirlifamheit getreten.

5lud) begüglid) feiner beftanb in biefer 23e3ie^ung eine Sifferens

3mifd)en aibgeorbnetenl)aus unb Slegierung. 5Iad)bem bie §errenl)aus=

kommiffion konfequentermeife l)ier ebenfalls ber 2lnfd)auung ber

?legierung beigepflid)tet l)atte, mürbe bei ber ^lenarberatung im

§errenl)aufe — am 18. 3änner 1897, alfo ^mei Xage nad) ber 25er=

^anblung über bie übrigen (5et)altsge[e^e — mit ?lüdifid)t auf bie
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befonbcre S)rinölid)keit neuerlicf) bie Oreft[e^ung eines ftjen unb früt)eren

Xermines für ben ^Beginn beantragt. Selber niu^te ber 25erfa[[er als

«erid)ter[tatter aud) in bem ^aüe bie Dffenla[[ung besfelben aus

ben bereits geltenb gemact)ten ftaatsfinangieüen ©rünben üerteibigen.

Següglid) ber größeren S)ringlid)keit, fül)rte er bei bem Slnlaffe aus,

[ei es [et)r [d)rDer, [ie in bem i^aüe allein unb and) beaüglicl) bcr

nieberen ^eamten[d)aft gu bel)aupten, ba^ [ie [Id) In einer nenncns^

wert bef[eren Sage beflnbe. 5)le grofee Sllajorltät bes §errenl)au[e0

teilte ble[e 3ln[ld)t.

2)as ®e[e^ n)urbe gleic!)3eltig mit allen übrigen (5et)altsge[e^en

erft am 19. ©eptember 189S aiaert)öcl)[t [anWlonlert.

3u ben t)or5üglld)ften finanälellen Slufgaben bes Parlamentes

geljörte [elbftüerftänbllct) aud) unter bem SUlnlfterlum Sabenl blc

SerDllllgung bes 58ubgets. S)as pro 1896 n^ar mit

18 3nilllonen ®ulben l)öl)er als bas bes 25orjat)res belastet. Sagu

l)attßn üorgügllcl) ble erl)öl)ten 3ln[prücl)e ber beerest)ermaltung bel=

getragen, ^ux ^Bebechung ble[er Sluslagen forberte Orinansminlfter

^Blllnskl bas 3lbgeorbnetenl)aus 5ur 23otlerung bes bereits com
i^rlnangmlnlfter 6 1 e In b a et) oorgelegten unb unter b^m Orlnangmlnlfter

(£mft wiener melterberatenen ©ntmurfes über eine neue ^er[onal=

elnkommenfteuer auf. Slu^erbem l)atte er gur Sebediung ber Sluslagen

für blc er^ö^ten Seamtengel)alte, role errDäl)nt, ble (£rt)ö^ung ber

^ranntmeln=, $8örfeeffekten= unb SBarenbörfefteuer In Slus[ld)t ge=

nommen. llberbles künblgte er an, gur (£ntlaftung bes ^Bubgets

ein gefonbertes Snoeftltlonsbubget ah 1897 einbringen gu tö ollen.

®egen le^tere Steuerung rourben 23ebenken erI)oben. S)er Slbgeorbnete

S)r. ßal^l erblldite barin eine 25er[cl)lelerung ber effehtlnen Slusgobe

[orole ble ©djmlerlghelt, jebergelt ben rld)tlgen Hnterf(f)leb 3rDl[d)en

laufcnben, bem geic)ö^nücl)en 5Bubget gur Saft fallenben Soften unb

ben rDlrklld)en 3nüeftltlonsausIagen gu mad)en. Slud) beforgte er, es

tDürbe babel bas $8eftreben t)ort)errfd)en, bas laufenbe 3cit)te5bubget

burc^ (£rl)öt)ung bes 3nt)eftltlonshonto gu erlelcl)tern. 2Tad)bem

2)r. S^ltter non Slünskl biefe (^inmenbungen tolberlegte, Ift es

1897 bei ber angekünblgten (£lnrld)tung gebücben. S)as $8ubget für

1896 tDurbe mit unn)efentllrf)en Slbönberungen Dotiert, unb gtöar mit

bem itber[d)uffc oon 1,436.000 ®ulben, einem nunmehr burd) eine

5^cl^e üon 3ol)ren an^altenben günftigen ©rgebniffe.

2Iud) ber 25oranfd)lag für 1897 t)at einen Uberfdju^ (oon 542.812

®ulben) ausgecolefen, roobel bas abgefonberte Snüeftlüonsbubget In

ber §öl)e üon 48*6 1 ^Ullllonen ©ulben berart mlttolrkte, ba^
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23-22 snillionen ®ulben gur (^unbierung älterer 5^effort[d)uIben iinb

25-39 STlillionen (Sulben 3U neuen Snneftitionen oerioenbet merben

foUten. 3u ''em Zwecke töurbe 3*5 "/o^Ö^ 3nüeftitionsanIeiI)e auegegeben.

2iud) bagegen erf)ob ber SIbgeorbnete S)r. £^ai3l gro^e $Bebenken,

tüätirenb ber Slbgeorbnete 2)r. Sllaj 311 eng er [id) bamit einüerftanben,

aber bie 3^emebur gegen Sefigitsüerfdjleierungen in ber gefe^Iicfien

Oreftfteüung bes bei ber ^räliminierung 3U bea(i)tenben SSorganges

für notoenbig erklärte. S)er 23ubgetaus[d)u^ genef)migte bie 21uf=

fteüung eines eigenen 3nüe[titton$bubget5, of)ne jebod) ergängenb

nad) bem antrage Sllenger t)or3uget)en.

Spiad)bem jebod) ^bgeorbneter S)r. ßai5l tiurse 3^^^ barauf ber

3Tad)folger ^Bilinshis als ^inansminifter rourbe, mar er in ber

ßage, [eine 5iln[d)auung in bcn von it)m üorgelegten 23oran[d)Iägen

(1898 unb 1899) gu üerroirEiIidjen unb heine 3nüeftitionsanIeit}e auf=

3une^men, ift aber aud) keiner ber anberen Ortncingminifter, aud)

Stiinski [elbft md)t, als er 1909—1910 bas ^inangportefeuille gum
groeitenmal innel)atte, auf biefe 2IIobaIität gurüdigekommen, fo ba^

fie nur im 3o^re 1897 gur SInmenbung gelangt ift. 2l3ot)I aber I)atte

S)r. Slitter üon SSilinski auf bie 9Iotit)enbigkeit ber feit Z'^^^^^

unterlaffenen Sebediung ber SImortifation ber ?lentenfc^ulb t)inges

toiefen unb baburd) ben $8efd)Iu^ I)ert)orgerufen, ba^ alljäl)rlid) 2^/0

berfelben burd) Slusgabe neuer 2^ente amortifiert roerben follen.

2)er 6taatsüoranfd)Iag für 1897 ift für längere 3ßit «^^i I^fete

parlamentarifd) erlebigte geroefen. SIber aud) begüglid) feiner ftanb

biefe 95erabfd)iebung t)orI)inein keinestcegs feft.

2)ie Stbgeorbneten 3acek für 3nät)ren, §eroIb unb ßramaf
für Söt)men, 23aru)inski für bie Hut^enen in Oaligien, Sagin ja

für 2)almatien, © r e g r e c für bie ©loroenen in ©örg, 3ftrien, Kärnten

unb ßrain, melbeten it)re nationalen Ororberungen an. 2)r. 3cic^^

oerlangte, ba^ ber üon $8abeni in Slusfid)t genommene nationale

Stusgleid) nad) ber ftaatsred)tlid)en 3ufammengel)örigkeit ber Sänber

ber böl)mifd)en Srone auf biefelben ausgebel)nt unb ba^ begüglid)

3IIät)rens bem Hmftanbe 2led)nung getragen roerbe, ba^ bort sroei

2)ritteile ber 33eüölkerung ber C3ed)ifd)en STationalität angel)ören.

S)r. §ero Ib fagtc üon ben beüorfte^enben 2Iial)len eine 23erme^rung

ber C3ed)ifd)en ^bgeorbneten üoraus. (Srft roenn bie d^eä^^n befriebigt

fein tu erben, könne man 5\u^e ermarten. Sramaf lehnte bie ^Bubget*

betDilligung gerabe3U unb infolange ab, als man bcn (£3cd)en nid)t

gered)t roerbe, ben 25erfpred)ungen rocrbe nid)t mel)r certraut unb

nur met)r auf Xaten ge[el)en.
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Snsbefonbere gab bte ^oft „Sispofitionsfonbs" ®elegent)eit gu

95oru)ürfen gegen bie 3^egierung unb bie (Srünbung unb Hnterftü^ung

üon ^Regierungsblättern, roobei SHittel gur 23errr)enbung gelangten,

meld)C bk mit biefer ^o[t bemiüigte 6umme roeit über[tiegen.

2ßät)renb ber C3ec^i[(i)e Slbgeorbnete S)r. ©transkr) bem ^re^=

bepartement bes Sninifteriums „Korruption" üorioarf, ber S)i6pontion5=

fonbs am ii. S)e5ember 1896 mit nur 163 gegen 82 (Stimmen be^

tDiüigt mürbe unb bie burd) bie Ori^ontneränberung ber ^Regierung

gegen bie SBiener (£t)riftlid)[03ialen mi^trauifd) gemachten 2)eut[c^en

fid) gur 2lblei)nung bes 33ubgets oorbereiteten, i[t es bem ©rafen

Sabeni gelungen, bm (£t)ri[tlid)[05ialen burd) bie (5enet)migung

ber WSa\)l 5)r. Suegers^ gum $ßürgermeifter üon 2Bien, obrool)!

fie einmal bereits oermeigert mar, [omie ben Klerikalen burd)

konfe[[ioneüe 3ii9ß[tönbni)|e (ge[e^lid)e (£infüt)rung bes ^leligionss

unterrid)te5 in ben 2ReaI[d)uIen u\w.) unb ben (£3ed)en burd) bie

3u[age nationaler ^orberungen gered)t 3U merben — unb tro^

ber t)orl)er gemad)ten Dppo[ition für bie ^emiUigung bes ^ubgets

3U geminnen, [0 ba^ bas[elbe am 20. 3önner 1897 mit 156 gegen

70 Stimmen angenommen toorben i[t. Kurg cor^er ^at ber [yinang;

minifter (Gelegenheit genommen, üon bem ^iemit an bas ®nbe ber

2Bat)Iperiobe gelangten Parlamente [eine au^erorbentlic^en Seiftungen

in ber fed)sjät)rigen Tätigkeit (^erfonaleinkommenfteuer, 2l5af)Ireform,

^enfion5= unb (5el)alt6ge[e^e ber ©taatsbebienfteten, Sebediung großer

militärifd)er ©rforberniffe ufm.) ansuerkennen unb 3U erklären: „(Es

merbe immer als bas fogenannte gro^e Parlament gelten."

^ 58ab eni l)attc, entfprcd)enb feiner in bcr ^rogrammrebe nerkünbetcn STotroen-

bigfeeit c^riftlic^cr S)ulbung, bie antifemitifc^e SBetoegimg, tDeId)e eigentlid) gur 58ilbung

ber d)ri[tli(t)=fo5ialen Partei gefütirt l)at, anfänglid) Ueinesroegs unterftü^t. Xro^ ber

Snteroention ber Slbgeorbnctcn S)ipauli, ebenl;od) unb SHorfer) l)at et nic^t

auf bie (Senel^migung ber Wßal)l bes Slbgeorbncten 5)r. Sueger ^nm SBürgermeiftcr

Don 9Bien angetragen. <Sr luar aud), als 2u eg er unmittelbar barauf tDiebergetöäl)!!

tDurbe, mit ber Sluflöfung bes SBiener ©emeinberates einoerftanben. Slls bie

(£l3riftlid)|'03ialcn aber bie entfd)icbcne SHajorität aud) im neugetoäl^Iten (5emeinbe=

rate erlangt tiatten — Suegcr tourbe sxmi brittenmal mit 96 gegen 42 (i5tim=

men jum ^ürgermeifter roicbergemal^lt — unb er bie 6timmen bcr Gl)riftli(^=

fo§ialen im Slbgeorbnctcnl)aufc, too fic gegen bie 2Tic^tgenel)migung ber S23at)len

unb aiuflöfung bcs (Semeinberatcs mit groger (£utf(f)iebenl)eit protefticrt ijatten

— braudite, mürbe 2 u e g e r oom ßatfer empfangen unb oer3id)tete er auf

bie SürgermeifterftcUe, begnügte fic^ mit ber bes erften ©tetloertreters unb
ber 3nau6fic^tnal)mc feiner fpätercn SBeftätigimg, mel(i)e aud) nad) bem lRüdi=

tritte bes $laöl)alter5 Strobad) (31. mäx^ 1897) am 8. Slpril 1897 tatfödjlic^

erfolgte.

_ _



ajon bem 2Ilinlfterium ®raf ßaftmir iöabeni

(Einen tDe[entIi(f)en ^unkt im SIrbeitsprogramme bes SHintfteriums

Sabeni bilbete bie 2Bat)Ireform. S)er Sllinifterpräfibent tiatte bei

feiner am lo, Slooember 1895 gef)altenen ^rogrammrebc angekünbigt,

ba^ bie betreffenbe 25orIage bereits fertigge[tellt unb 2merf)ö(i)ft ges

nef)migt roorben [ei, [orüie ba^ er [ie in ber näcf)[ten (5e[fion ein=

bringen trerbe. 3n ber %at erfolgte bie 25orIage aud) in ber Slbge^

orbnetenI)au5fi^ung üom 15. ^ebmar 1896 mit einer münbli(i)en

Snotiüierung. (5raf ^ ab eni bekannte fid) babei ju bem, toie er

fagte, in ber Politik gebotenen ©runbfa^e, ba'^ man bas 23eftet)enbe

er i)alten unb mit neuen ©inricfjtungen baran anknüpfen muffe. 2)a6

t)iftorifct) ©eroorbene finb bie Sntereffenoertretung unb bie 3nbit)ts

bualitäten ber Sönigreiti)e unb Sänber. 5)ie erfteren roären in oier

©ruppen (©rofegrunbbefi^, §anbel6kammer, ©tobte unb 2anbgemein=
bm) oertreten, foUen jebod) burd) eine ollgemeine 2ßäf)lerklaffe er=

gängt unb auf biefe Slrt — felbftoerftänblict) ]ebe5 Qanb für fiel)
—

bie beftel)enbe 3ntereffent)ertretung mit btm angeftrebten allgemeinen

gleid)en 2Bat)lrecl)te in Einklang gebrad)t roerben, 2)ie (£ntfcf)eibung,

ob in ben Sanbgemeinben birekt ober inbirekt getöät)lt mirb, follc

ber Sanbesoertretung überlaffen toerben.

58alb nact) ber (Einbringung ber 23orlage mürben 6timmen gegen

biefelbe bal)in laut, ba^ einerfeits mit ber SInglieberung ber fünften

Surie eine mefentlid)e Lockerung bes 6t)ftemö ber 3ntereffenüertretung

oerbunben fei, foroie ba^ bamit ber allgemeinen ^^forberung nac^

(£infül)rung bes allgemeinen gleicl)en 2ßal)lrect)te5 keinesmegs ent=

fprod)en merbe, ba^ ba^er biefes 3ugeftänbnis bes 2Bal)lred)te5 in

einer allgemeinen fiurie nur ein Orlickmerk fei, inbem angeblirf) fünf
SHillionen 2ßät)lern (tatfäd)licl) 3V2) 72 Sllanbate eingeräumt merben,

xoä\)xenb nad) wk oor 5000 (5ro^grunbbefit3er 85 Slbgeorbnete rDät)len

merben unb überbies bie neu gugelaffenen 2Cäl)ler il)r 2üal)lred)t ge=

meinfctiaftlid) mit ben anberen Wßäl^kxn ausüben.

$8ei ben 23er^anblungen im Slbgeorbnetenfiaufe am 20. Orebruar unb
20. ^pril 1896 fpract)en fid) bie ^bgeorbneten SBrgorab, ßramaf,
53iecl)tenftein, ^ernerftorf er, Homancäuk unb ©transkg
gegen bie 23orlage unb für bas allgemeine gleid)e 2Bat)lrecl)t aus,

©latDik, ^alfi;, ^^br^ejornica macljten bas ^ed)t ber Sanbtage

besüglid) ber 2Bat)len in bas Slbgeorbnetenljaus geltenb, ^uenburg
gab ber $Befür(i)tung ber S)eutfd)en Slusbruck, ba^ i\)v nationaler

^efipanb gefcl)äbigt merbe, Steinmenber tabeite gmar, ba^ bas

(öefinbe nicf)t t£)al)lbered)tigt fein folle, erklärte fid) aber für bie ent*

iDidilungsfätiige $öorlage mie 2)r. Sueger, ber überbies ein (öefe^ für

3m ©cf^ici)te t>. öfterr. SOJinifterien. II. 65 5



SBon bcr 58tlbung unb 2DirkfamKett bcr cirtäclncn STltnifterien

2Bat)Ifreit)eit Dcriangtc. S)er Slbgeorbnetc Steinet oerlangte na(f)=

trägltd) aud) eine S^eform bes §errenl)au[e5, bos tDiebertioIt ben

Sßünfc^en ber (Etiriftlictifosialen bei r)oIh$tt)irtfd)apcf)en ®efe^est)or=

lagen entgegengetreten max. Julius (5raf i^alkenl)a7)n erklärte fid)

für bas [einergeitige Scf)äffIe=§oI)entDart[d)e Projekt ber 25ertretung

nad) „Serufsftänben" \owk ebenfalls für bas 2I5at)Irect)t ber 2anb=

tage.

Dbwoi}i öon keiner 6eite eine üoUftänbige 3iiftiinmung gur 2^e=

gierungsDorlage erfolgt tüar unb namens ber ^ungcgedjen eine Hecf)t5=

üertDaf)rung üorgebrad)t foroie [eitens ber gali5i[d)en Stbgeorbneten

erklärt tüurbe, ba^ fie als Slutonomiften nur fctjroeren ^ergens bafür

ftimmen roerben, ]a aud) ber oom SIbgeorbneten Sr. ®ö^ für ben

6pe5ialau5[d)ufe erftattete $ßerid)t augab, ba^ ber t)on it)m in liber=

einftimmung mit ber 5^egierungsoorlage befürroortete (Sefe^enttnurf

roirklid) Sonfequengen enti)alte, t)at bas 5lbgeorbnetent)aus bod) bm
bagegen geftellten Eintrag auf (£infüt)rung bes allgemeinen gleid)en

2Baf)lred)tes bei ber gleiten 2e[ung mit 173 geg^n 6i Stimmen ah=

gelernt unb bei ber britten 2e[ung (7. W.ax 1896) bie ?legierung5=

oorlage mit allen Stimmen gegen 19 angenommen.

5lud) bei ber 23er^anblung im §errenl)au[e am 28. ^Hai 1896

erklärte ber $8erid)terftatter S)r. 3nama = ©ternegg, ba^ bie t)or=

beratenbe ßommi[[ion ebenfalls $8ebenken gegen bie SSorlage gehabt

t)Qbe unb ba^ insbefonbere bie Ilngleid)artigkeit ber 3ntere[[en ber

großen Slnga^l con 2ßät)lern, foroie bie 23er[d)iebent)eit ber ^erufs=

gattungen bie 25ereinigung in einer ßurie gu einem politi[d)en ^ide

fet)r er[d)U)eren mü[[e. ^us ber STlitte bes §au[es reklamierte ©raf

3ol)ann §arrad) bas 2Bal)lred)t für bie Sanbtage, toogegen fid)

^ürft ßarl Sluersperg für bas allgemeine gleid)e 2BaI)lrecl)t, aller*

bings nad) ber vorausgegangenen „arbeitsge[ell[d)aftlid)en Organifa=

tion" ausgesprochen I)at. (Sx erklärte bie an bie[e (£inrid)tung ge=

tDöl)nlid) geknüpften $8efürd)tungen nid)t gu teilen unb übergeugt gu

fein, ba^ bie t)erfd)iebenen, babei be[orgten unb fel)r entgegengefe^ten

©rfd)einungen uoneinanber gum Stufen bes (Sangen in (Bd)ü(ij ge?

galten roerben. 2)as allgemeine gleid)e 2Cat)lred)t roerbe fid) |eben=

falls Sa^n bred)en, es mirb „ber ©ntmidilung ber S)inge enttoeber

mit mel)r ober meniger Sltem üoraneilen ober if)r nad)folgen", es

toirb eingeführt roerben mü[[en, toenn bas ^egel)ren banad) jebe

parlamentari[d)e Tätigkeit unterbunben t)aben roirb.

Stac^bem bie SInnal)me ber 23orlage im Parlamente erfolgt mar,

fanb bie Merl)öd)fteX6anktion am 14. 3uni 1896 ftatt.
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löon bcm Sültniftcrlum <5raf ßafimir SBabcni

Sll6 eine $ßegleiterfcf)etnimg bie[er Stktion mu% ber nom 3lbgc=

orbneten 23aron Sipauli im 3u[amment)ange mit bem ^er[onaI=

ctnkommcn[teuer=©e[e^e eingebrad)te Antrag auf §erab[e^ung bes

3en[u0 von 3el)n Sronen ange[ef)en roerben. S)er 6teuerreformau5=

[(f)ug t)at in Serücfi[id)tigxmg ber allgemeinen ®teuer^erab[e^ungen

and) [einer[eits ©rmä^igung auf ad)t ßronen oorgefct)Iagen. 2)ie 21bge=

orbneten ßr amaf unb 2)r, 2ueg er beantragten ben ®a^ öon [cc^s

unb nier Sronen. Sas Slbgeorbneten^aus [timmte bem 2Iu5[(i)u^=

antrage bei unb ift bas §errenl)au5 bem beigetreten. 2)a5 ®e[e^

rourbe fobann am 5- Sesember 1896 21ller{)öd)[t genehmigt.

S)amit toar allerbings bie 2ßat)Ireform momentan gum ©tiUftanbc

gebrad)t. Sefriebigt aber roar niemanb baoon. 23ielme{)r t)err[c^tc

giemlid) allgemein ber (glaube cor, ba^ bas allgemeine gleid)e 2ßal)l=

recf)t bod) eingeführt roerben muffe. Sie ©ogialiften kleibeten btefe

Stimmung in bie Sofung, balß üor SeroiUigung bes allgemeinen,

glei(i)en, birekten unb get)eimen 2Bal)lred)te5 auf keine 2^ut)e in Öfter=

reicl) gerect)net toerben könne.

* * <•

Sßie ®raf S ab eni bereits in ber ^rogrammrebe ankünbigte,

I)at er fid) insbefonbere bie Söfung ber 9Tationalitätenfrage —
5unäcl)ft in $8öl)men — gur Slufgabe geftellt. Slllerbings brängten bie

Hmftänbe bagu.

SCas il)m nid)t bei feinem 31ufentt)alte in ^rag auf ber 3^eife oon

ßemberg nad) Sßien beim Slmtsantritte feiner Stellung al5 2Ilinifter=

präfibent oon bzn Orül)rem ber ^arteten gefagt tourbe, bas f)at er

bolb aud) im Parlamente gu l)ören bekommen.

60 anerkannte ber Slbgeorbnete S)r. §erolb groar (10. Segember

1895), balß $ß ab eni nid)t oorl)inein in ben com 2IIinifterpräfibenten

^ürft 2Binbifc^grä^ begangenen ^^^i^i^ oerfallen fei, ben JBeftanb

ber bö^mifd)en Orroge nid)t anerkennen gu rooUen. SIber er fei bod)

im 3rrtum, ba^ bas böl)mi[c^e 23oIk fid) bei il)m bas 33ertrauen

cerbienen muffe, bas ©egenteil fei rid)tig, er muffe es gu ertoerben

trad)ten. 23or allem muffe bie trabitionelle Stellung ber 2)eutfd)en

aufl)ören, „eine politifd)e 3Ilajime" gu fein. Sie ^ufred)tert)altung

berfelben roerbe md)t gur Söfung ber bö^mifd)en ^^rage beitragen unb

bie oppofitionelle Haltung ber C3ed)ifd)en Parteien toirb toeiter an=

bauern. 2)r. ßaigl fat) in ber fd)arfen ^Betonung ^abenis ber

f)ol)en beutfd)en ßultur eine 23erle^ung bes C3ed)tfd)en SSolkes unb

mat)nte an bie Slotioenbigkeit ber ^nberung ber Staatsgrunbgefe^e.
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S5on ber 58Ubung unb 2Btr{ifamacit ber eingclnen SHtniftcrtcn

2)r. ^acak erinnerte an bas in ben 23er[animlungen in Slimburg

unb ^rag aufgefteUte Programm : ©leid)berecl)tigung beiber 9TattonaIl=

täten, Slutonomie unb ©rf)affung eines neuen ©taat$grunbge[e^es.

2)r. ßramaf cerfagte ber S^cgierung bie Hnterftü^ung, infolange

fie nicfit bie ©runblagen gu einer nationalen, politifc^en unb gerecf)ten

2ö[ung bes C3ed)i[djen ^rogrammes gelegt \)abe.

5)r. 3a cell aus 2IIät)ren madjte geltenb, balß bort alle t)öt)eren

Soften ber 25era)altung aus[d)lie^lid) mit Funktionären beut[ct)er

Slationalität be]e^t [inb: [o ber bc5 ©tattf) alters, bes Dberlanbes=

gerid)tö=^rä[ibenten unb i^inan3=25i3eprä[ibenten, bes SSorftanbes ber

^oftoerroaltung unb bes ^^eferenten ber 2anbc0[{i)ulbel)örbe.

6d)on Dorl)er (lo. STooember 1895) erklärte S)r. ßaijl, gelegentlict)

ber Subgetberatung im 2lu6[cl)u[[e, ba^ als [prac^li(f)e O^orberungen

ber (S^edjen: ©leicl)berecl)tigung in 6d)ule unb Slmt, [oroie im 2lb=

georbnetenl)au[e ^rotokollierung cgecljifdjer Petitionen unb SRebtn unb

ou^erbem eine 2I5al)lreform für ben Sanbtag gu gelten ):)abm.

®raf Sab eni fuctite au^er ber 2lufl)ebung bes Selagerung0=

guftanbes in ^rag unb ber barauf be3ugnel)menben Stmneftie ben

(£3ect)en nod) einen ro eiteren Sßunfd) 3U erfüllen unb fuct)te burcf)

(£ntl)ebung bes 6tattl)alter5 bas ^aupt^inbernis einer 25erftänbigung

mit ben (l3ed)en 3uerft 3U befeitigen. [yürft %\)un 30g fid) (£nbe

S)e3ember 1895 üon bem Soften 3urück unb rourbe im Jänner 1896

entl)oben. ^n feine (Stelle mürbe Oraf (£oubent)ot)e, fein 6tell=

oertreter, ernannt. S)ie Oforberungen ber (£3ed)en t)örten aber tro^

biefes ^erfonalroecljfels keinesmegs auf.

60 interpellierte 5)r. ßai3l bereits am 15. Orßbruar 1896 über

bie Seftimmung bes § 20 bes anläfeli(^ ber (£rrid)tung bes (gifen^

bat)nminifteriums am 19. 3önner 1896 publisierten Drganifations=

ftatutes ber öfterreicf)ifrf)en ©taatsbalinen, „bie 2)ienftfpracl)e ber

(£ifenbat)nr)ermaltung ift bie bmt\d)e", obwol)l biefe Seftimmung im

§ 7 bes (Statutes com 23. 3uni 1884 bereits entt)alten unb bis bal)in

unbeanftanbet in ©eltung mar, — eine 3nterpellation, bie allerbings

unbeantm ortet geblieben ift.

S)amit mar aud) bie (^rage ber inneren 2)ienftfpra(J)e überl)aupt

ins 5lollen gebracl)t, melclie fortan imb um fo me^r auf ber 2;ages=

orbnung blieb, als bie 5^egierung ba3u keine entfd)iebene Stellung

nat)m. 5)er 3ufti3"itnifter (graf ©leispacf) mürbe gmar ba3U ge=

brängt, anlä^lid) ber Beratung bes $Bubgets 1896 fid; barüber 3U

öufeern. (£r erklärte auc^ gans offen (20. 2IIär3 1896), „ba^ bie ^n=
menbung ber böl)mifd)en als innere S)ienftfprad)e com StanbpunUe
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S3on bcm 2Ilintftertiim (öraf ßafimtr Söabcnt

Des ^uftignünifteriums Qbgelel)nt tocrben mü[[e, tüeil hein Staub [o

]e\)x ber 3^uf)e unb ©ammlung bebarf toie ber ^ilid)teTftanb unb er

üon beriet äußeren (£inflü[[en iniberüf)rt bleiben [ollte". Slber er [agte

aud), „bah ^ie ©pradjenfrage übertiaupt unb in$be[onbere bie ber

inneren S)ien|t[prad)e com ge|amtpoIiti|d)cn ©tanbpunkte beljanbelt

toerben mü|fe, ba^ [ie in alle S^erroaltungsgmeige eingreife, ©ie l^önne

nur buxd) bas (5e|anitmini[terium gelöft tDerben".

2)at)on abgefefien, tüurbe bie (5prad)enfrage, was bie [taatlid)en

Ötmter in 58öl)men betrifft, 3unäd)[t baburc^ angeregt, ba^ bie

üielfad) in bas beut[(f)e 6prad)engebiet bei ben bortigen 3n=

buftriebetrieben eingebrungenen Slrbeiter cgediifdier Slationalität unb

beren bei ®erid)t ant)ängige SIngelegentieiten bie 5TottDenbigIaeit ber

5^egelung bes babei eingut) altenben SSorganges ergaben. S)enient=

[predjenb [ollten aud) bei (5erid)ten bes beut[d)en 6prad)engebiete5

(Eingaben in C3ed)iid)er ®prad)e angenommen unb ebenfo bie 25er=

I)anblung unb ©rlebigimg ah aud) ber gange Slhtenlauf in biefer

6prad)e burd)gefüt)rt toerben. 2)ie 2)eut[d)en ertioben bagegen bie

ernfteften (ginroenbungen, roeil [ie als Sonfequeng biefer Slnorbnung

bie (£iniDanberung C3ed)i[d)er (Serid)t0beamten in beut[d)en Drten unb

bei beren ?lüt)riglieit bie 23ermet)rung ber (i^ed)en in ben le^teren

beforgten unb röeil [ie in bem Ilm[tanbe, ba^ ben beutfdien unb

C3ed)i[d)en Segirken bas gleid)e ^^d)t 5u[tet)en [ollte, keine itinen

rüün[d)ensn)erte (5egenkon3e[[ion erbliditen. Sie [teilten bagegen

bie (^orberung auf, ba^ 78 Seäirke als gefd)lof[enes beutfdies unb

92 Segirke ebenfo als ein C5ed)ifd)es ®prad)engebiet erklärt toerben

unb ba^ in ben erfteren nur beutfd) unb in ben legieren nur C5ed)i[d),

bagegen in ben 49 übrigen SSegirken mit gemifd)tfprad)iger $8et)öl=

kerung in beiben <5prad)en amt5gel)anbelt roerbe.

60 töenig bie d^ed^cn barauf eingel)en tooUten unb inbem fie

biefe (2;inrid)tung als eine gegen bas bö^mi[d)e (Btaatöved)t oer=

[to^enbe „Sanbesgerrei^ung" be3eid)neten, eben[o [träubten [ie [id)

gegen bas roeitere 58egel)ren ber 2)eut[d)en nad) $8ilbung nationaler

ßanbtagskurien. Wiad) bem betreffenben eintrage foUten gefe^lid) brei

ßurien bes ©ro^grunbbe[i^e6 unb ber S3iril[timmen, bann ber böt)mi=

]d)m unb beut[d)en SBa^lbegirke (bie Slbgeorbneten ber §anbel6= unb

(Seröerbekammern [ollten [id) bei il)rem Eintritte in ben Sanbtag für

bie eine ober anbere ber nationalen Furien entfd)eiben) [e[tge[tellt unb

alle t)om Sanbtage gu oollgie^enben Wßa\)kn in gleid)er 2tn5al)l oon

jeber ßurie üorgenommen merben. (Snblid) [ollten Sttnberungcn be&

(5e[e^es nur mit qualifizierter STlajorität (2lntDe[en^eit oon minbe[tens



S3on ber Stibung unb 2Btrkfamkclt ber cinsclnen SHinirterlcn

brei 95iertetlen unb Suftimmung Don minbcftens gtüei Sritteilen ber

anroe[enben SIbgeorbneten) befc^Iof[en toerben.

2)er ein 3at)r banad) cingebradite Eintrag roar gleid)en Sntialtcs,

I)atte jebod) ben 3u[a^, bafe \omo\)l ber beut[cf)en roie ber C5ed)i[d)en

ßurie bas 23etored)t gegen 2anbtag5be[d)lüf[e gufte^en [ollte, bann bafe

bie Olnberungen ber 2anbe0= imb Sanbtagsmatjlorbnung [oroie biefes

©efe^es unb anberer gur roeiteren 2lu5füt)rung besfelben beftimmten

(5e[e^e unb ber ®e[e^e über ben Oebraucf) ber böf)mi[d)en ober beut=

[d)en 6pra(i)e im öffentltcf)en 2ebm bei ben autonomen $8et)örben

unb bei $8ilbungsan[talten, bie nicf)t au5[d)liefelid) einer Stationalität

geroibmet [inb ~ ebenfaüs ber Äurialab[timmung unteraogen roerben

[ollen ^ (21. 3änner 1896).

3u ben von beutfd)er Seite eingebracf)ten Einträgen getiörte aud)

ber üon ben ^rofefforen ber beutfd)en ^rager Unioerfität 2)r. 111=

bric^ (§errenf)au5mitglieb) unb 3)r. ^fer[(i)e (5^eict|örat5abge=

orbneter) üeröffentlid)te („9Ieue i^xeie ^re[[e" oom 29. 3uni 1897)

(Snlmurf eines 6prad)enge[e^e$. 5lud) bie[er toar auf ber ©runblage

ber fprad)Ii(i)en Slbgrengung nad) C3ed)i[d)en, beut[d)en unb gemi[d)t=

[prad)igen SSegirhen aufgebaut 3n benfelben foUten bie ^Beamten

ber betreffenben Sprache mäct)tig fein, be^m. bie Beamten nad) W.a^=

gäbe bes fprad)Iicf)en JBebürfniffes beftellt roerben. 2)ie 3ufammen=

fe^ung bes Dberlanbe5gerid)te5 follte mit je 15 beutfcfien unb c^ed^u

f(f)en, besu). elf ^äten erfolgen, bie beiber 6prad)en mäd)tig finb.

3m atbgeorbnetenf)aufe felbft ift biefer Eintrag ttici)t gur 25ert)anblung

gekommen.

Slud) bie (i^ed)en bva&)ten Sprad)enanträge ein. S)er 2lbge=

orbnete 2)r. ^acah ^at begüglic^ bes (5ebrau(i)es ber Sanbes*

fprad)en bei ben autonomen 23el)örben beantragt, ba^ es ben ©e=

meinben in ber Siegel freiftelien follte, alle (Eingaben in it)rer

©efd)äftsfpracl)e gu erlebigen unb nur bie §auptftabt ^rag oer=

pflicl)tet märe, bie ©rlebigungen in ber ©pracl)e ber (Eingaben ab5U=

faffcn. Sei ben anberen (Semeinben follte biefe 25erpfli(f)tung nur

bann eintreten, roenn in benfelben mef)r als ein ^ünfteil ber fe^=

l)aften Seuöllierung (nad) ber legten 23ollis2ät)lung) fid) gu ber

^ 5Con [oI(f)en nationalen ßurlcn voax sum erftenmal In bcm oon ^o^enroart

1871 cingebract)ten STationaUtätengefe^e bie 2?ebe. 2)ana(^ foUten bie ^Bcjlrke ber

böt)mifd)en, beutfc^en unb gemif(t)tfprad)igen 5IationaUtät auf ©runb ber oon bm
©emeinben felbft getroffenen ©ntfc^eibung über il)re Slmtsfpradie (enentuell im SCege

einer allgemeinen Slbftimmung) gebllbet roerben, toä^renb fic nad) bm 1895—1896

clngebra(i)ten SInträgen uort)inetn feftgefteUt unb im ©efefee ansufül^ren getoefen mären.
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anbeten als ber (5e[d)ätt5[pratf)e bekannte. 2)agegen [oUten bie Stäbtt

mit eigenem Statut besüglic^ ber ©rlebigungen im übertragenen

2Z5irKung0hrei[e nact) ben für bic ©taat5bet)örben geltenben 23or=

[cf)riften Dorgef)en. ^ud) entt)ielt ber ©ntmurf bie $8e[timnmng, ba^

unter ©emätirung einer fünfjätirigen ^rift gur Erlernung ber böt)mi=

fd)en Sprache [ämtlid)e Beamte in $ßö^men beiber 2anbe5[prad)en

mäd)tig [ein [oUten, [otoie ba^ an SSoIksfdjuIen immer nur eine

Hnterrid)t5[prad)e unb bie stceite aud) nic^t fahultatit) angeroenbet

tDerben [oUte.

Unb am 4. [yebruar 1897 bra(i)te ber 2Ibgeorbnete 5)r. §eroIb

namens bes 6;3ed)enklub5 ben (2ntmurf eines ©prad)enge[e^e5 ein,

ber aber in ben erften ^aragrapi)en [taat5red)tli(i)e $8e[timmungen

entf)ielt. S)anact) I)ätte bas ßönigreid) $Böt)men auf bem gansen SSer^

tt)altungs= unb ©efe^gebungsgebiete ein eintieitlic^es unmittelbares

©anges bilben unb jzbe ^nberung unb Siegelung ber 23ertüaltungs=,

Srei5= unb Se3irhsgertd)te nur mit 3u[timmung bes Sanbtages oor=

genommen merben foüen. Sie [pra(f)ge[e^lid)en $8e[timmungen maren

in bzn §§4— 7 enttialten. 2)artn mar bie ©Ieid)bered)tigung beiber

£anbe5[prad)en feftgefteUt unb foUten aüe an ben QanbtaQ gerid)teten

5iefhripte unb SIUerI)öct)ften (£nt[d)Iiefeungen unb SulcD^ften in beiben

6pract)en ausgefertigt, ferner beibe 6pract)en bei allen Staats^ unb

Sanbesämtem im ßönigreid) $Bö^men 5ltmts[pracf)e unb alle 6taats=

unb Sanbesbeamten itirer mäd)tig fein. 3ebermann foUte bas S^ectjt 5U=

[tetien, im gangen Sanbe bie eine ober anbere ber beiben 2anbe5fprad)en

5U gebrauctien, unb foUte bie 23ert)anblung über (Eingaben üon ^mts

roegen in ber 6pract)e gefüt)rt roerben, in ber fie oerfafet finb. S)ann

follte augerbem im 2Bege ber Sanbesgefe^gebung über ben (Sebraud)

beiber Sanbesfpradjen bei ben 6taats= unb 2anbesbet|örben fomot)!

im 23erket)re mit ben Parteien als aud) im inneren 25ertiet)re unb im

S)ienftt)erkel)re ent[d)ieben roerben, „jebod) mit get)öriger 2I5at)rung

be\\m, mas in biefem ®e[e^e entt)alten ift". (gnblid) roar t)infict)tlid)

Ölnberungen aud) biefes Oefe^es bie qualifiaierte 3Ilajorität üorgefetien.

^ufeer bieten $8eftrebungen, bie 6prad)enfrage gefe^lid) ju regeln,

tianbelte es fid) aud) barum, ben 5)eutfd)en ben bem ^ei:)öllierungs=

oerl)ältni[fe ent[pred)enben Slnteil an ber autonomen Sanbescerroal^

tung (2anbesaus[d)u^ unb Sanbesinftitute) gu fid)em. ®raf 58 a b e n i

bemül)te fid) babei gugunften ber 2)eut[d)en unb foUte bie b^n le^=

teren eingeräumte ©teUengaljl gefe^lic^ feftgelegt tüerben. Slüein

biefer 23er[ud) fd)eiterte, toeil bie (£5ed)en für biefes 3ugeftänbnis bie

(£infül)rung ber böl)mifc^en ©prad)e im inneren S)ienftt)erliet)re— Dor=
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SBon bcr $8ilbung unb SClrkfamliett ber etngelnen 2Tlintfterten

crft nur in rein cgedjifdjen ©egenben — bie ®eut[d)en aber toieber

bafür bk nationale 2lbgren3ung ber ©eridjtsbegirke üerlangten, 3U

weid)m ßon3e[[ionen [id) beibe Parteien nicfit ent|(i)lie^en röoUten.

3tDar kam es bann bei ber ßonftituierung bes 2anbe5au6[d)u[fe5

bod) gur 2Bat)I oon groei S)eut[d)en, aber nur mittels ber Stimmen

bes (5ro^grunbbe[i^e5. (Sine Slnnätierung beiber Parteien rourbe jebod)

aud) baburd) nid)t t)erbeigefüf)rt.

3m 2Ibgeorbneten^au[e ift nielfad) auf bie ©prad)enfrage 3urüdi=

gekommen roorben unb cerlautete nad) einiger ^eit, ba^ ®raf ^a-
beni bie aib[id)t f)abe, bie[elbe im SJerorbnungsröege gu regeln,

roogegen bie beutfegen SIbgeorbneten cor^inein gang entfd)ieben

proteftierten.

Sie t)äufigen ^leibungen in ber ^Bevölkerung, bie burd) ab[id)tlid)

in anbere 6prad)gebiete gemad;te Slusflüge ber Xurn= unb ©e[ang5=

cereine ufm. t)err)orgerufen rourben, [ollten groar burd) bas bagegen

ausge[prod)ene bel)örblid)e S3erbot t)intange^ alten tüerben. S)a aber

bagegen feitens ber C3ed)i[d)en SIbgeorbneten proteftiert rourbe, bräng*

ten aud) äußere 3tnlä[[e ^ur befiniticen 6teUungnat)me ber 5^egierung.

Ser SZbgeorbnete 2)r. §eroIb prote[tierte insbefonbere bagegen, ba^

bas 25erbot mit ber Berufung barauf erfolge, ba^ bie Slusflüge in

ba5 gefd)Io[[ene beutfd)e 6prad)gebiet [tattfinben, mä^renb es ein

foId)es ©ebiet nid)t gebe. Stuc^ 2)r. ßramaf [teilte einen [oId)en

Jßeftanb in Slbrebe unb bef)auptete, ba^ bavon nur begüglid) bes

tileinen (Gebietes im ©gerlanbe unb bei Stfd) bie 5^ebe [ein könne. ^

(£in toeiterer 3ln[tofe gum 23organge in ber Sod)e f)at ber am
30. Oktober 1896 üon S)r. ^acak ge[tente 2)ringli(^keitsantrag

gegeben au[ [trenge S)urd)[üf)rung ber burd) bie be[te^enben (Se[e^e

begrünbeten, jebod) tat[äd)lid) — in5be[onbere im inneren S)ien[te

nid)t burd)gefüt)rten ®Ieid)bered)tigung beiber 2anbes[prad)en bei

allen ®taatsbet)örben im gangen ßönigreidie $8öf)men unb auf

eoentuelle (Einbringung ent[pred)enber (5e[e^e5t)orlagen bei bm
kompetenten gefe^gebenben ßörper[d)aften. S)abei berief er [id) auf

bie üerneuerte Sanbesorbnung nom SHai 1627, beren 5lnorbi.ung

burd) kein 2anbe5ge[e^ abgeänbert rourbe, ferner auf bas Slllerl)öd)[te

2le[kript üom Satire 1848, bann auf ben Slrtikel XIX bes (Sefe^es

com 21. 2)e5ember 1867 über bie ?leid)st)ertretung, [otoie auf bie für

(öaligien erla[[ene 6prad)enDerorbnung com 4. Z^^^ ^^^9, inbem er

gugleid) bie 3nini[terialt)erorbnung com 23. Sllai unb 30. 3wnt 1852

^ (£r bemerkte baju, i>a^ bas. „t)lftorifct)c aiusna^men" feten, für tDeIcf)e „mir

Immer eine sctoliTß (Smpfinbung ^aben".
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für ungültig erklärte fotüie er aud) bekämpfte, ba^ ber Dberfte (5e=

rirf)t0t)of auf Orunb feines (Statutes üoni 7. Sluguft 1850 in ^iviU

red)töfa(i)en nur beutfcf)e (grkenntniffe erlaffe unb entgegen ber ®traf=

proge^orbnung üom 23. W,ai 1873 in 6traffad)en nur beutfd) üer=

t)anble.

2)er Slbgeorbnete $8aron ®d)arfd)mib ertoiberte barauf (6. 9To=

üember 1896), ba^ bie fpätere ©efe^gebung bie betreffenbe 5Befliin=

mung ber böl)mifci)en Sanbesorbnung 1627 aufgel}oben tiätte, wenn

fie bis bat)in überhaupt nod) in SBirkfamkeit geroefen roäre. Sas fei

jebod) keinesrocgs ber O^all geu^efen, benn feit 1627 feien alle ®in=

tragungen in bcn 3nftrumentenbüd)ern ber Sanbtafel in beutfdjer

unb Iateinifd)er ©prad)e üorgenommen roorben. Slud) l)ahc bie non

ßaifer ^rerbinanb III. an bie ^rager SIppeüationshammer erlaffene

3nftruMion im Strtikel XXV angeorbnet, baf3 bie 23orträge, betreffenb

bie „relationes actorum" ftets in beutfc^er 6prad)e gu erftatten feien.

S)ie Berufung auf ben Slrtikel XIX bes ©efe^es über bie 5^eid)5=

üertretung fei, toas bie innere S)ienftfprad)e betrifft, unridjtig, toeil

bie JBeftimmung begüglid) ber inneren 2)ienftfpra(^e immer als ein ?led)t

ber ®jekutioe bef)anbelt toorben fei, bai)er nur bie äußere (5efdjäft0=

fprad)e, toie aud) bie 2)eutfd)en ftets oerlangt {)aben, burd) bie (5e=

fe^gebung geregelt ruerben muffe. 2)ie innere S)ienftfprad)e fei burd)

ben begogenen Slrtikel bes ©efe^es über bie 2^eid)6üertretung nid)t

berüt)rt roorben, nad)bem berfelbe nur bie Segiefjungen ber eingelnen

6taat5bürger gur ©taatsgeroalt regele. $8aron 6d)arfd)mib fuc^te

aud) ben 3IIangeI einer $8eftimmung über bie innere 2Imt6= unb

6taat0fprac^e in ben SSerfaffungsgefe^en 1867 bamit gu erklären,

ba^ bie bannt feinergeit befd)äftigten beutfd)en SIbgeorbneten Der=

meiben rooUten, baburd) bie 25ertreter ber anberen 5IationaIitäten gu

öerle^en unb ba^ fie gehofft t)aben, es toerbe fid) allmätilidi bie

Überzeugung non ber Slottoenbigkeit einer allgemeinen 25erftänbigung5=

fprad)e geltenb machen. (£r mad)te aud) barauf aufmerkfam, ba^

burd) met)x als ein Segennium nad) ber 1867er SSerfaffungsrenifion

eine 6prad)enfrage eigentlid) md)t beftanb unb balß fie erft burd) bas

Don ben (Sgedjen 1879 öem ©rafen Xaaffe überreid)te SHemoranbum

auf bie Xagesorbnung gefegt tüurbe. Saburd), foroie burd) bie nad)=

gefolgte ©tremai)rfd)e ®prad)enüerorbnung fei bie $8etüegimg I)er=

üorgerufen roorben unb biefe roieber mar es, voeld^e gu feinem unb gu

bem fogenannten 2Burmbranbfd)en Stntrage gefül)rt l)ahe. S)abei l)aben

bie 2)eutfd)en bie ®tremat)rfd)e 33erorbnung bekämpft, meil fie nxd)t

im (Sefe^gebungsroege getroffen, unb ift nac^ ber (5erid)tsorbnung
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S5on bcr 58llbung unb gSirfefamhet t ber einseinen gUtntfterten

oom 3at)re 1854 bzn ^arteten bas 5^e(f)t eingeräumt toorben, [tc^

bei ®erid)t ber ort5übIid)en 6pra(f)e gu bebienen. ^ingugefe^t t)at

58aron6d)ar[ci)mib, bafe bie Se[timmung barüber, was ortsüblid)

ift, [eit jet)er unb in liberetn|timmung mit bem Dber[ten ®erid)t5f)ofe

in jebem i^aüe ber ^ubikatur antieimgefteüt töar.

S)er SIbgeorbnete 2)r. Slufe beteiligte [id) aud) an ber Debatte

unb bemerkte, ba^ bie 2)eut[(i)böl)men bie gleicf)en 3ied)te toie itire

ßonnationalen in Steiermark unb Sirol t)aben rooUen unb nur ben

burcf) bie Staat$einl)eit gebotenen 3iöang anerkennen können.

dagegen erklärte ^ür[t ^^riebrid) ®d)n)ar3enberg, ba^ [eine Partei

bie [pr acf)Iid)e ®Ieid)bered)tigung als erften ^unkt in ii)r ^ro=

gramm aufgenommen l)ahe, ba [ie ent[d)Io[[en [ei, [id) immer für ben

„kulturellen 2Iuf[d)n)ung bn(£^ed}m" gemein[d)aftlid) mit ben33olk0=

oertretern einjufe^en, wc5i}a[b er bafür eintrat, bie (rrlemung beiber

Sanbesfpradien im 2Bege ber 2anbe5ge[e^gebung obIigatori[d) angu^

orbnen.

2)ie 25ermittlung5üer[ud)e bes ©rafen S a b e n i, bie Seut[d)en burd)

ge[e^Iid)e 6id)erung non £anbe5au5[d)u^= [omie oon Stellen bei ber

25ern)altung ber 2anbe5in[titute gu gewinnen, roaren, röie ertüät)nt,

Don keinem (grfolg begleitet unb opponierte S)r. §erolb lebl)aft, als

ber 5iegierungsüertreter (Stattl)alterei=95i3eprä[ibent Stummer) am
5. ^ebmai 1896 in ber 2anbtag5kommi[[ion bie ^^orberung ber

2)eut[d)en nad) nationalen ßurien im Sanbtage für bered)tigt an=

erkannte, wogegen (Sraf ^balbert Sd)önborn beantragte, ba^ beibe

ßanbes[prad)en in ben 2nittel[d)ulen ge[epd) als obligate 2et)rgegen=

ftänbe erklärt roerben.

2Tod) am 26. 3änner 1897 erklärte ber Statttialter ©raf (£ouben=

1)0 De, bafe bie 5^egierung bas ®e[e^ über bie nationalen Surien

nad) ben in ^us[id)t [tel)enben 5^eid)sratsn)at)len gleid)3eitig mit ber

£anbtagsn)al)lreform ein3ubringen gebenke. 2)abei beabfic^tige [ie

groei (5runb[ä^e einguljalten: coüe (5leid)bered)tigung unb ®lei(^=

toertigkeit beiber 3Iationalitäten unb ©ini)eit ber ©e[e^gebung unb

23errDaltung.

(£ben[o beantwortete er bie 3nterpellation öes Slbgeorbneten 5)oktor

6d)le[inger im böl)mi[d)en Sanbtage üom 5. Februar 1897 über

ben 3ß^tpunkt ber 5lbänberung ber 1880er (Strema5r[d)en) Sprachen*

oerorbnung [oroie über bie projektierte (£infül)rung ber böl)mi[d)en

Spradje als innere 2)ien[t[prad)e bei bm $Bet)örben $8ö^mens ba^tn,

„ba^ bei ber Siegelung ber Sprad)enfrage beibe Parteien im 2anbe

tDerben gel) ort roerben unb ba^ bie ^legierung nid)ts t)eranla[[en
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toerbe, roas einer objektioen 2Bürbigung ber kulturellen unb natio=

naien Sebeutung bes beut[d)en 33oIke5 t)tnberlid) roäre".

S)iefe 2int)örung fanb in ber Xat [tatt. 5Tod) kurje Seit barauf

t)er[icf)erte ber 2nini[terprä[ibent beutfct)en SJertrauensmännern (23aern^

reitt)er, (S;t)Iumeckt), ßuenburg), bafe er o^ne 25er[tänbigung it)rer

Partei ben dgecfjen in ber 6pracf)enfrage keine ^on3e[[ion mad)en

toerbe. dagegen [ctieint bie barauf gefolgte ^Beratung mit ben C3ed)i=

[ctien Orüt)rem (®ngel, ßaisl, Sramaf, ^acak) bem ®rafen 58abeni

bie ilbergeugung üerfiiafft 3U t)aben, ba^ er aud) gegen feinen SBillen

ben (£3ect)en fpra(i)lid)e Sonseffionen mad)en muffe. Db unb inroieroeit

es ii)m unb ben mitberatenben Süiniftern ©autfd) unb ©leispac^

gelungen ift, bie ^orberungen eingufdiränken, rourbe nict)t bekannt.

3ebenfall5 aber ift balb nad) biefer Konferenz allgemein angenommen

roorben, ba^ in berfelben bie beftimmte 3ufage ber el)eften (Erlaffung

ber ©prac^enöerorbnungen erteilt toorben ift. (£benfo roar es balb

bie aligemeine STleinung, bafe fid) ©raf $8 ab eni ber Srone gegem

über Derpfli(i)tet t)abe, für bie balbige ^ertigfteüung bes 3lu5gleicl)e5

mit Ungarn oorsuforgen unb ba^ er bie bagu erforberlid)e SHajorität

bes Slbgeorbnetent)aufe5 nur burd) bm Slnfd)lufe ber (E^edien an

bie gur 2ßieberl)erftellung bes eifemen 5^inge$ bereittoilligen Parteien

erreid)en konnte.

2Bie bann ebenfaüs bekannt mürbe, f)at ®raf $8 ab eni nad) biefer

ßonfereng allerbings nod)mal5 beutfd)e Slbgeorbnete 5U fid) berufen,

jebod), mie üon ben Xeilnel)mern mitgeteilt rourbe, nur um il)nen bie

Xat\a(i)e bekanntgugeben, bafe bie 6prad)ent)erorbnungen feftftel)en

unb e^eftens erlaffen roerben.

©leid)mol)l ftellten fid) biefer Publikation nod) 6d)roierigkeiten

anberer 5lrt entgegen. 5)ie STünifter ©autfd), ©lang unb Oleis^

pad)i nal)men nad) ber üom ^Ilinifterrat befc^loffenen (grlaffung ber

25erorbnungen SInftanb, biefelben in btefem ©tabium gu untergeidjnen.

2)ie baburd) l)erDorgerufene Srife bes 2Ilinifteriums fül)rte 3U ber am
3. SIpril 1897 erfolgten 2)emiffion, auf toeldje bas an Sabent ge=

rid)tete §anbfd)reiben nom 4. SIpril 1897 erfolgte. 3n bemfelben er=

klärte ber ßaifer, ba^ er bie namens bes ©efamtminifteriums ge=

gebene S)emiffion md)t annet)me, ba er ©emid)t barauf lege, „ba^

eine oon il)m gemät)lte S^egierung, unbeirrt burd) geitroeilige ^arteü=

^ 2)ie als 2anbesocrteibi9ung5= unb (£ifenbal)nmimfter bem ßabinette angel)örenben

SOKitgUeber besfclben l)aben, obroo^I 2)eut[d)c — SBclfersljeimb unb ©uttcnberg —
als (generale ber ^olitih bes SniniFterpräftbenten auf (Srunb erljaltener Sßeifungen

i^olge gelei[tet.



g?on ber SBilbung u nb SCirkfamhcit bcr cinjclnen giTiniftcrien

[d)tDierigheiten, it)re Sätigheit aus[d)Ite^Iid) bmd) bas allgemeine

ftaatlid)e 3ntere[[e beftimmen Ia[[e". Sie Siüertjöctifte (£nt[rf)Iiegung

[e^te f)in3u, „baf3 ber ßaifer bie SItitglieber bes ßabinettes ber ^ort*

bauer [eines 23ertrauen5 üer[id)erte" unb ba^ er erroarte, „ba^ bas

^Itinifterium aud) künftig mit patrioti[(i)er Eingebung unb nad)=

brudisöoller ^yeftigheit nad) ben ®runb[ä^en [einer beim 5imt0=

antritte abgegebenen programmati[d)en (Erklärung [otüie ber 2^ron=

rebe bie ®e[(f)ä[te meiterfü{)ren toerbe".

3)urd) ben 5nt)alt bie[e5 §anb[d)reiben5 füt)Iten [id) auä) bie oben

genannten brei bcut[cf)en 3IIitgIieber bes Sllinifteriums gebrängt, it)ren

2Biber[tanb gegen bie (£rla[[ung ber ©pradjenoerorbnung gurüdigus

3ief)en unb [ie mit3uunter3eid;nen. Sas ge[d)at) nod) am [elben Sage
ber ©rla[[ung bes ßai[erli(^en ^anbbiüettes unb tourben bie ©prad)en=

oerorbnungen [d)on am näd)[ten Xage — 5. Slpril 1897 — kunb=
gemad)t.

Sie eine t)om ©rafen Sab eni erroartete SCirkung trat [ofort

ein. 2)er Obmann bes ^olenklubs S)r. Flitter üon 3am rs ki ^ gab am
Sage bie[er Publikation im 2Ibgeorbnetent)au[e bie (Erklärung namens
ber oereinigten ^Regierungsparteien ab (^oIen= unb 3iingc3ed)enklub,

(£I)ri[tIid)nationaIer unb 25erbanb bes kon[erüatiüen d)ri[tlid)en (5ro^=

grunbbe[i^es, 3entrum unb kati)oIi[d)e 25oIkspartei [omie 2Rumänen=
klub), ba^ [ie [id) als 5Ila|orität bes §au[es kon[tituiert unb bef)uf5

einl)eitlid)en 25orgeI)ens eine parlamentari[d)e ßommi[[ion besro. ein

(Ejekutiükomitee gebilbet I)aben. Sie (£l)ri[tlid)[05ialen gef)örten bem
töieberer[tanbenen „(£i[ernen SRiriQ" nid)t an, roaren aber tat[äd)Iid)

[eine Slüiierten.

S3on ben ^at)eni[d)en 6prad)enüerort)nungen

2)er 3nt)alt be^t [id) in t)iel[ad)er 58e3iel)ung mit ber ©tremar)r=

[d)en 23erorbnung com 19. Slpril 1880. 60 [inb bie §§ 2—6, 8 unb 12

mörtlid) gleid). 3n anberen ^aragraptien [inb eingelne 2Ib[ä^e gfeid)

ober bod) nur unmefentlid) üeränbert. Sie 25er[d)iebent)eiten be[tet)en

barin, ba^ bie 23erorbnungen nid)t blo^ für bie poIiti[d)en, gerid)tlid)en

unb [taatsanmaIt[d)aftIid)enSet)örben gelten, fonbern aud) auf bie unter=

[tel)enben Sef)örben ber 2IIini[terien ber (^inangen, bes ganbels unb
bes Sickerbaues ausgebet)nt maren, ba% ferner bie 6prad)e ber (Sin*,

^ 3n ben SKinlfterien 2!Binbifc^gräfe unb fiielmanscgg Sninifter für bie goli^ifc^cn

Slngclegcn^riten.



23 n b e m 511 i n i ft e r i u m ® r a f fi a f i m i r 58 a b c n i

gaben „bei allen i{)rer (Erlebigung ober (£ntfct)eibung bienenben Slmt5=

^anblungen, insbefonbere aud) bei ber SIntragftellung unb ^Beratung

in Senaten ber ®erid)t5^öfe beibef)alten roerbe, [oroie ba^ ber in bie[en

aingelegen^eiten mit anberen nid)tmilitäri[cf)en $ßel)örben bes Sanbes

3U pflegenbe 25erkel)r in berfelben 6pra(i)e ftattfinben follte".

(£ine $8e[c^ränkung ber Slnroenbung ber bö^mi[d)en 2anbe5[pracl)e

roar, toie erroä^nt, bei bcn militäri[(i)en 58et)örben unb bei ber (Sen=

barmerie angeorbnet unb moUte bei ben[elben „bie (Geltung ber 2)ienft=

fpradje" non ben 23erorbnungen ni(i)t berül)rt [ein. ^udj [oüten bie=

[elben „bei allen lanbesfürftlidien ^a\\zn unb Öimtern im ßönigreidje

33ö^men, bie mit ©elb gebaren", unb eben[otDenig „beim inneren

2)ien[tgang unb ber STlanipulation bes ^o[t= unb Xelegrapl)enbien[te5

unb bie ber S^^^^i^^ils^i^^Ö unmittelbar imterftel)enben inbuftriellen

©tabliifements, foroie für ben 23erhel)r ber betreffenben Ölmter" ange^

roenbet roerben. 2)agegen [ollte bie ^nroenbung bei ben nicf)tärarifd)en

^oftämtern in größerem Umfange ftattfinben. Snsbefonbere liaben

bie 25erorbnungen bie im ^h\a^ 2 bes § ii ber ©tremar)r[(l)en 23er=

orbnung entl)altene SlU5nal)me ni(f)t entl)alten, toonad) burd) fie „ber

23erliel)r mit ben ©emeinbebel)örben, tDeld)e bie [yunhtionen ber po=

liti[d)en Se3irk5bel)örben ausüben, nid)t berütirt morben tft".

(Enblid) enthält bie $Babeni|d)e 23erorbnung I bie ©djlu^beftims

mung, ba^ [ie mit bem Xage ber fiunbmac^ung in 2Birk[amlieit

treten [ollte, meldie in ber 25erorbnung com 19. SIpril 1880 gängs

lid) fepe.

(£in weiterer Hnterfc^ieb 3U)i[d)en beiben SInorbnungen beftanb

barin, ba^ bie 6prad)enüerorbnung ^Babenis bie ßenntnis beiber

2anbe5[prad)en in SBort unb (5d)rift von allen ^Beamten al^ erfor=

berlid) be3eid)nete, rDeld)e nad) bem i. Z^i 1901 — al[o nad) üier

3cil)ren — angefteüt m erben, ba^ bie[er 5Tad)U)ei5 [päteftens brei

3al)re nad) bem Sienftesantritte geliefert unb bavon nur Umgang
genommen roerben [ollte bei Sltanipulationsbeamten, beren [prad)lid)e

(Eignung tDäl)renb il)rer probetoeiien SSerroenbung nad)gerDie[en upirb,

foroie bei ben mit Stnftellungsgertifiliaten Der[el)enen, nad) Söt)men

3u[tänbigen Unteroffizieren, in le^terem Oralle nur in be[onber5 berück=

[id)tigungsrDÜrbigen '^älkn unb auf ©runb ber (£nt[(^eibung bes

5^e[[ortminifter5. [yerner entl)ielt bie 25erorbnung nod) bie Seftim=

mung, ba}^ bie einzelnen ^e^örben „[d)on bermalen mit fprad)kun=

bigen $8eamtennad) SHaß bes tat[äd)lid)en Sebürfni[[e5 be\e^t roerben".

2Benn oon einigen roeniger ins (5eroid)t faüenben 23er[d)ärfungen

ber 6tremagr[d)en 6prad)enr)erorbnung abge[el)en roirb, [inb es nor^
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»on bcr SBilbung unb 2Blrkfamkcit bcr einsclnen gnintfterten

5üglid) gtoei ©rroeiterungen ber Sabemfd)cn 6prarf)ent)erorbnungcn,

toelctie einen überaus [tarken (ginbruch bei ben 2)eut[d)en mad)ten. 2)ie

eine t)at bie $Beibef)aItung ber Spracf)e von (Eingaben unb münblid)en

einbringen in allen 6tabien ber Slmtslianblung, in5be[onbere bei

ber 5lntrag[teüung unb Beratung bei ©erid)t betroffen, roomit bie

böl)mifd)e Sprad)e nid)t nur in bm äußeren 2)ien[t, unb ^wax aud) in

rein beutf(i)en ©egenben, [onbern und) als bie bie $Beamtenorgani=

[atton ftark berül)renbe innere S)ienftfpracl)e eingefül)rt n^erben

füllte. 2)amit roar bie ^^orberung ber 2)eutfcf)en nad) national ah=

gcgrengten ^Besirken abgelet)nt unb als ßonfequeng baoon bie burd)=

gängige Senntnis ber beiben 2anbes[pracf)en in SBort unb 6d)rift

oon allen Beamten im ßönigreid)e $8öl)men oerlangt. Siefelbe foüte

aud) Don bm fd)on im Sienfte ftel)enben Beamten, unb gtcar nad)

längftens brei 3af)ren nacl)gerDiefen unb nad) bem i. ^uli 1901 nur

bie Slufnalime üon foId)en ^Beamten geftattet fein, iDeld)e biefe Sprad)=

Kenntnis bereits befi^en. S)amit mar nid)t nur eine oöüige 9Teuf)eit

gegenüber ber 6tremat)rfd)en 23erorbnung gefd)affen, nad)bem biefe

eine Seftimmung über bie 6prad)enlienntnis ber ^Beamten gar nid)t

getroffen t)atte, fonbern fie ift aud) in ber ^^eftfteUung ber ^^rift oon

brei Üaliren, innert)alb beren bie bereits angeftellten Beamten bie

Kenntnis ber gmeiten 2anbesfprad)e ermerben foUten, üiel meiter

gegangen als ber Dbmann bes 3ungc3ed)enlilubs 2)r. ^acak, ber

als einer ber fd)ärfften 23ertreter ber S)oppelfprad)igheit am 21. Jänner

1897 bei ber Segrünbung feines Eintrages auf (Erlaffung eines 2Ta=

tionalitätengefe^es gu bemfelben 3medie eine fünfjät)rige unb in ber

Don it)m 1895 publigierten ©d)rift über bie 3^egelung ber Sprad)en=

üert)ältniffe in Sölimen eine 3el)n:= bis fünf3el)njät)rige Orrift für not=

tcenbig unb in 3lu$fid)t genommen liatte.

©raf $8ab ent foU, mie ber ^bgeorbnete Mergelt am 24. STlai

1898, alfo met)r als ein 3al)r nad) ber (£rlaffung ber 23erorbnungen,

in bm Delegationen mitteilte, fid) bem ©lauben l)ingegeben l)aben,

ba^ bie 2)eutfd)en mit ber Xatfac^e it)res $8eftanbes red)nen merben.

3l)n l)abe er nur erfud)t, keine aU^ugrofee Dppofition gu mad^en.

(£s mar aud) bie 9Iad)rid)t verbreitet, ba^ il)n Sltttglieber ber beut=

fdien Slbgeorbneten 3U biefer 3lnnat)me beftimmt, begm. gefagt tiaben,

ba^ ber 2Biberftanb ber S)eutfd)en nid)t allgu arg fein merbe. 2)ie öffent=

lid)e ?Ileinung erliob fid) jebod) gleid) fo mäd)tig gegen bie am 5. 5lpril

1897 erlaffenen 25erorbnungen, ba^ bie beutfd)en Slbgeorbneten, mit

roeldjen 5Babeniüerl)anbeIt Ijatte, unter 3eitangabe ber betreffenben

$Befpred)ungen ausbrücklid) erklärten, ba^ fie nid)t nur nid)t 3uge=
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S5on bcm Sllinirtettum ©raf ßaftmir 23abeni

ftimmt, [onbcrn aud) von bcr ®rla[[ung brtngcnbft abgeraten I)aben,

unb gmar fotnot)!, als [ie am 20. Sülärg 1897 allein, als am 23.211013

besfelbcn 3öf)re5 gemein[cf)aftli(i) mit C3ed)i[d)en Sibgeorbneten unb

ben SHiniftern berieten, unb ba^ fie au5nal)m6l06 gegen bie 2^ege=

lung ber [prac^Iid)en 25eri)ältni[[e im SJerorbnungsraege geftimmt

t)aben. Speziell bie Sibgeorbneten 2)r. Orunke unb 2)r. 6d)Iefinger

mad)tm hzkannt, ba^ [ie bei bie[en $8e[pred)ungen erlilärt l)aben,

„bie beiben 6prad)üerorbnungeu bebzutm bie Slufruf)rakte für bas

beut[ct)e 23oIk in Sötimen", [oroie ba^ [ie „bei bm S)eut[d)en einen

6turm entfad)en merben, mie er nod) nid)t ba mai".

2larf)bem bie Sprad)enüerorbnungen töörtlid) gleid)lautenb aud)

für 3IIäI)ren erlaffen tnaren (22. 5ilpril), trat bie 2Iufregung über

biefelben in allen beut[cf)ö[terreid)ifcf)en Sänbern immer mel)r 3U

Xage. 3m Slbgeorbneten^aufe seigte \id) gtoar eine gro^e Sei-'tilüftung

auc^ bei ben 2)eut[cf)en. 2)ie oormals mäct)tige Partei ber Sinken

toar in Parteien gerfaUen. (Sine al5 33olliöpartei ausgetretene 2In=

3at)l Don SHitgliebern 3eigte fid) nid)t abgeneigt, gemein[d)aftlid)

mit bm ß:i)ri[tlid)[03ialen bie 6prad)enöerorbnungen als ein ©ebot

bcr STotiDenbigkeit l)in3unel)men, bis ber von ber 2Cäl)lerfd)aft auf

ben ^bgeorbneten 3)r. 6teinmenber als Dbmann biefer ©ruppe

ausgeübte 2)rudi einen 2Banbel in biefer 2In[d)auung I)erüorgerufen

l)at. 2)er unter 5ül)rung bes frül)eren ^räfibenten bes §au[es

(Srafen (Soronini ftel)enbe Slub ber ©rofegrunbbefi^er, tDeld)er

unmittelbar üort)er fid) aufgelöft l)atte unb beffen 2IIitglieber ebenfalls

nid)t abgeneigt toaren, eine ber $legierung fid) annäl)ernbe 2Iiittel=

partet 3U bilben, fd)lo^ fid) groar ber Dppofition gegen bie 2legierung

nid)t gleid) an, töar aber bmi) bie immer me{)r 3ur (Geltung kommenbe

öffentlid)e 5Ileinung ebenfalls gesroungen, gegen bie gemalttätige

siiajorifierung ber Sinken Stellung gu nel)men ((Erklärung $8aern-

reit^ers 00m i. 3uni 1897). S)agegen l)aben fid) bie auf Orunb ber

neuen 2Cat)len ins SIbgeorbnetenl)au5 gelangten C3ed)ifd)en ©03ialiften

ebenfo gegen nationale ^Bebrüdiungen unb gegen „bie Slusgrabung

oergilbter l)iftorifd)er ^riuilegien unb Dokumente foroie gegen pl)an=

taftifd)e ftaatsred)tlid)e Errungen" ausgefprodien.

^Bereits bie ßonftituierung bes Slbgeorbnetenl)aufes toar mit

©d)roierigkeiten oerbunben unb bie 2Cal)l S)r. ßatt)retns 3um ^rä=

fibenten — ber langjäl)rige früt)ere ^räfibent $8aron G;i)lumeck9

toar nid)t mel)r 2Hitglieb bes ^bgeorbneten=, fonbern bes §erren=

Ijaufes — erfolgte gegen 116 Stimmen ber Sinken. Sie 6prad)en=

üerorbnungen bef)errfd)ten bas Parlament, bas oon ba ab 3U keiner
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SSon ber »ilbung unb Sßirfefamkett ber cinjelnen 91Iintfterien

rut)igen 5Irbeit mel)x kommen konnte. (£in Eintrag ber intranfigenten

gartet bes Slbgeorbneten 6 et) ön er er oom 7. STlai 1897 tüurbe ab=

gelefint. S)anad) [oUte ein SSoIksrat einge[e^t roerben, ber aus ben

oerf^iebenen ©ruppen bes Stbgeorbnetentiaufes gebilbet tuerben unb

an he\\en ©pi^e ein (Sr^tiersog [tet)en foüte, bem jebe tüid)tige 2nafe=

nat)me auf bem ©ebiete ber „®e[e^gebung unb Sierorbnung" gur

^egutad)tung üorgulegen unb bie[e bem ßai[er gu unterbreiten ge=

roefen roäre.

2)em üon ben Slbgeorbneten S)r. ^^unke unb ®eno[[en bereits

om 6. Slpril 1897 ge[tellten Eintrage auf 3urück3iel)ung ber 6pract)en=

cerorbnungen fomie ben gleid)en Einträgen ber beutfd)en 25oIk5=

unb ber 5ort[d)rittspartei röurbe bereits Dort)er — am 9. Stpril —
mit 209 gegen 145 Stimmen bie S)ringlid)keit ber Se^anblung ah^

erkannt, dagegen finb bie 2l5ortfüt)rer ber ^olen unb (Egectien roärm=

ftens für bie 23erorbnungen eingetreten. S)ie e:t)riftlict)f03ialen aber

glaubten bereits ber öffentlid)en STieinung [0 fet)r ?le(i)nung tragen

gu muffen, ba^ fie gtoar nid)t für, aber aud) uictit gegen bm Eintrag

ftimmten, fonbern fic^ ber Slbftimmung entt)ielten.

©raf S ab eni felbft oerteibigte 3unäd)ft bas 3^eci)t ber 2^egierung

gur (griaffung ber 23erorbnungen, inbem er fict) auf bie bist)erige ®e=

pfIogent)eit berief, ^r redjtfertigte aber aud) fein (gingreifen in biefe für

beibe Slationalitäten gleid) toid)tige Slngelegentieit bamit, ba^ er fie als

ben Slusgangspunkt gu ber toeiteren bringenb gebotenen 25erftänbi=

gung beiber Söt)men beroot)nenben 25oIksftämme begeidjnete unb ba^

bie ^rage bistier nidjt im beiberfeitigen (£inoernet)men gelöft roerben

konnte, toas geroife an fid), aber aud) für bie S^egierung „bebeutenb be=

quemer" getüefen märe. S)er ^uftigminifter ®raf Oleispac^ rDot)nte ber

23ert)anblung nid)t bei. Sin feiner ©teile I)at ©ektionsd)ef S)r. ü. 2^ u b e r

— fpäter ^uftigminifter unb ^räfibent bes Dberften @erid)tsl)ofes —
bargelegt, ba^ es fid) in ber ©prad)enr)erorbnung eigentlid) nur bantm

tianbelte, bas mit ber 25erorbnung Dom ^atire 1880 gefd)affene SRzä^t

in ber 6prad)enfrage meiter ausgubilben. Sie Seifpiele — Slnorb*

nung ber beutfd)en ©prad)e für bas £)berlanbesgerid)t in ^rag 1882,

femer bie SSerorbnung für bas ©rager Dberlaub e$gerid)t unb bie für

bie Jßilbung ber Senate beim ^rager Dberlaubesgerid)t 1887 unb

1890 — füf)rte er als für bie Übung berartiger ^norbnungen im

SSerorbnungsroege fpred)enbe ©rünbe an.

2Tad) ber Publikation ber gleid)en 23erorbnungen für 2Tlät)ren unb

nad)bem verlautete, ba^ bie Slegierung fie mit ber erforberlid)en

SHobifikation aud) für 6d)lefien erlaffen molle, ift bie Sinke über
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fßon bem 3Ilinlfterlum ©taf Saftmir $8abcnt

SIntrag ber beut[d)en OfOrt[d)ritt5partei 3ur formeUen Obftruktion

Qe[cf)ritten. 2)er ^rünner Slbgeorbncte 2)r. 2ed)er [prad) am 28.2lpnl

gelegcntlid) bcr 25ert)anblung über ben $8ulgari[d)en §anbelst) ertrag

burct) 17 Stunben. 2)ann folgten alle benhbaren unb unbenhbaren

23er|ud)e, bie regelmäßigen 25erf)anblungen bes ^bgeorbneten{)au[e0

5U t)erf)inbern.

Slm 30. ^pril 1897 brad)te bie beut[rf)=fortid)rtttIid)e Partei bie

STlinifteranklage auf ©runb bes ©efe^es com 25. ^uli 1867 ein, bie

6d)önerianer erf)oben bie gleid)e ßlage roegen 25erfa[[ung6brud) unb

aud) ein Xeil ber 23oIk5partei brad)te bie[elbe ebenfalls ein. S)er biffen*

tierenbe Xeil bie[er Partei unter t5rüt)rung bes Slbgeorbneten Stein*

roenber u)iber[e^te [id), roie enoä^nt, anfangs bem SSorgange, mußte

aber ber allgemeinen Stimmung ber beutfd)en ßreife nad)geben unb

fid) gleid)fall5 an[d)ließen. ©benfo mußte bie d)riftlid)=[03iale gartet

ben Sßiberftanb, bm fie gegen bie Dbftrulitionspai-tei füt)rte, unter

bem 2)rudie ber beutfd)en 2Cäl)ler[d)aft, roie ebenfalls fd)on aus=

gefül)rt, aud) aufgeben, fo ba^ bie ©rmartung S ab ents auf

bie 6tellungnaf)me ber beutfd)en Parteien fid) nid)t erfüllte, er

üielmel)r in ber Orrage ber 6prad)enoerorbnung bie geeinigte beutfd)e

Partei gegen fid) l)atte.

S)er ^räfibent S)r. ÄatI) rein brad)te bie brei Einträge auf SSer*

fe^ung bes SHinifteriums in ben Slnhlageguftanb, bem Oefe^e gemäß,

red)t3eitig am 6. Sllai 1897 5ur 23ert)anblung bes Slbgeorbnetenl)aufe5.

S)abei red)tfertigte (5raf $B ab eni ben 33organg bei ßrlaffung ber

6prac^enüerorbnungen 3unäd)ft unb t}or3Üglid) gegen bie (£inroen=

bung, baß bie Siegelung ber (5prad)enüert)ältniffe in bie ßompetens

bes 2^eid)5rates get)öre, inbem er auf eine 3^ei^e von ^rä3eben3=

fällen t)inrDies. Sarunter befanben fid) aud) bie oben angefül)rten,

üon 6ektionsd)ef 2)r. ?luber aufge3äl)lten ^Beifpiele, aber aud) nod)

toeitere [yälle, unter anberen aud) bie 25erorbnung bes 3ufti3minifter5

S)r. §erbft com 26. ^ehmax 1869 an bas ^räfibium bes Dber=

gerid)tes unb an bie ®taatsanu)altfd)aft in S^^^r [0^^^ öer $8efd)luß

bes 2ibgeorbnetenl)aufes com i. Orßöruar 1884, toomit anerkannt

tDurbe, baß bie für ^ötimen unb 9näl)ren erlaffene (6tremar)rfd)e)

23erorbnung com 19. 2ipril 1880 in keiner SBeife bas ber Regierung

3uftet)enbe 25erorbnungsred)t überfd)reitet unb aud) bem beftetienben (5e=

fe^e fotüie bem geltenben öffentlid)en '>Reii\te nid)t u)iberfprid)t. (Sbenfo

erinnerte er baran, ba^ ber oom §errenl)aufe am 7. 2nai 1887 ge=

faßte $Befd)luß ben red)tlid)en Seftanb ber 23erorbnung bes 3^\^h'

minifters com Z*^^^^ 1^86 nid)t beanftanbet tiat.

3ut ©efc^ic^tc t). öftert. SKinlftcrien. II. 81



SJon ber Silbung unb Sßirkfamkeit ber einseinen SHiniftcricn

2)cr 2nini[terprä[ibent f)ot aber aud) auf bie Derfa[[ung5mä^ige

©runblage ber (5prad)ent)erorbnungen i)ingetoie[en, inbem er aus bm
SIrttkeln 11 unb XI bes ®e[e^C0 über bie Slusübung ber 5iegierungs=

unb 23oU5ugsgerDaIt vom 21. Sesember 1867, 3^.=®.=23I. 2Ir. 145,

bas ?lerf)t ber 5^egierung ableitete, „innerhalb t^res amtltct)en

2BirIiung5krei[e6 auf ©runb ber ©efe^e SSerorbnungen gu erlaffen.

2)ie §§ II unb 12 besöefe^es über bte2leid)5t)ertretung üom 21. 2)e=

jember 1867, 2^.=©.=SI. 9Tr. 141", f)aben bem 3^etcf)6rate bie (5efe^^

gebung nur über bie ©runbgüge ber Drganifation ber (5ert(f)ts= unb

25ertDaItungsbeI)örben, aber md)t aud) über bie 25orfct)riften be3Üg=

lief) bes ®ebraucf)es ber (5prad)en unb über bie fpra(i)Ii(i)e Cualifi=

hation ber Beamten üorb et) alten.

©r f)at aud) barauf üermiefen, ba^ ber 58erid)terftatter bes 93er=

faffungsau5fd)uffes bes Slbgeorbnetentjaufes 00m 3öf)re 1867 bas

5ti(^teinget)en auf nät)ere $8e[tinimungen roegen 3lu5füt)rung bes

Strtikelö XIX bes ©efe^es über bie Stilgemeinen Hect)te ber (5taat6=

bürger üom 21. 2)e3ember 1867, 5^.=®.=SI. 9Tr. 142, ausbrücklid) t)on

ben 3U ben SIbminiftrationsbefugniffen ber S^egierung get)örenben unb

ebenfalls erforberlid)en 23erorbnungen gefproct)en f)at. S)ie 5legierung

^abe ehm nur üon biefem Siectjte ©ebraucl) gemacf)t.

(£benfo t)at ber e^t)ef ber ^legierung in Stbrebe gefteltt, ba^ bie

Spractienüerorbnungen bie „2anbesüblicf)heit" begu). bie ilblid)Iieit

bei ®erid)t irgenbroie berüt)ren. 6ie tinüpfen ebm nur an ben taU

fäc^licf)en $8eftanb an. 3)er § 13 ber allgemeinen (5erict)t5orbnung unb
ber § 4 bes patentes com Z(^\)ve 1854 feien burcf) bie (5pracl)en=

nerorbnung ebenfalls in keiner 2ßeife nerle^t.

®raf $Babeni t)atte bie längere 3^ect)tfertigung nerlefen, rourbe

febocf) non bro^enben unb befd)impfenben 3urufen tjäufig unterbrocl)en.

5ln ber barauf folgenben 2Bect)felrebe beteiligten fic^ üor allem bie

SIbgeorbneten S)r. ^^unke, Sr. ßaigl unb 2ßolf. 2)er erftere er=

klärte insbefonbere ah ein fct)tDeres ilnrect)t, ba^ bie ©pract)enfrage

aus bem gangen ßompleje ber jroifcfjen bm 2)eutfd)en unb (Saecljen

ausgutragenben 6trettfragen einfeitig ^erausgeriffen tüurbe unb ba^

fid) bie erfteren il)re Siegelung im „Drbonnangraege" niemals gefallen

laffen uperben. (£r forberte ben STlinifterpräfibenten gur 3urück3iet)ung

ber 23erorbnungen unb gum Softem ber SSert)anbiungen „üon S5olk

gu 93olk" auf. 2)r. Saigl erklärte, ba^ kein juriftifd) begrünbetes

Slrgument gegen bie 6prad)enüerorbnung oorgebrad)t ujorben ift, ba^

bteoon ben 2)eut[d)en beget)rte nationale Slbgrengung toegen ber baburd)

t)erbeigefüf)rten Xrennung uon Sanbesteilen abfolut unausfül)rbar fei,
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83 n Dem Sil i n i ft e r i u m Co r a f tt a fi m i c !6 a b c u i

ba^ in allererfter Sinie ber „unglüdifelige ©prad)cnftreit" bie llr[acf)e

ber $8efet)bung beiber 23oIk5ftämme i[t unb bie[er roieber mir burd) bie

babei in J^rage hommenbe „§anbüoU ^Beamte'' I)erüorgerufen lüurbe.

Slud) er rici)tete einen SIppell an bie ©egner, „bic[en ©prctdienftreit

aus bem SCege geräumt [ein gu Ia[[en", unb fd^Iofe mit bem antrage,

über ben Eintrag auf 23erfe^ung bes SItinifteriums in bm Slnklagc*

3uftanb gur Xagesorbnung übergugetjen. 2)er SIbgeorbnete SBoIf be=

3ei(i)nete bie (£^eii)en als ein „minbermertiges 93oIh", brof)te mit ber

3nterr)ention bes 2)reibunbe5 unb bet)auptete, ba^ „bk grof3poIni[d)e

3bee bie §aupt[a(l)e für bie 3^egierung f^i".

Ser Slbgeorbnete 5^itter üon ^atüorski erklärte, gegen bie

6pra(i)enüerorbnung nid)t$ eingutDenben gu f)abcn, ®raf ^alfij, ba^

ber ßlub ber ßonferoatiüen mit il)rem 3nt)alte einoerftanben fei. S)er

^bgeorbnete 2)r. 6uftersic gab namens ber flarDi[d)=ci)ri[tlid)en gartet

bie (Erklärung ab, ba^ burd) bie 6prad)enüerorbnung bas ®e[e^ nid)t

öerle^t tüorben, bie 3legierung oielmetir mit itirer ©rlaffung einer Der=

faffungsmä^igen ^flid)t nad)gekommen [ei, [omie ba^ [eine Partei

barüber (Genugtuung empfinbe, ba^ bamit „bem böt)mi[d)en Sruber=

Dolke" ein kleiner Seil [eines guten 2^ed)tes gu teil gemorben i[t

(5raf S)ubski als Dbmann bes linken Sentrums [teilte ben Eintrag,

bm 23organg ber 5legierung gu mifebimgen, [omie [ie gur et)e[ten

$8e[eitigung ber poIiti[d)en Situation aufsuforbern, aber über bie 3tn=

klageakte gur Sagesorbnung übergugetien.

(gnblid) beteiligte [id) aud) ber 3u[ti3mini[ter ©leispad) an ber

Sebatte. (£r t)atte [id) offenbar nur bie Aufgabe geftellt, bie Hngu^

Iä[[igkeit ber 3IIini[terankIage aus ^nlafe ber (£rla[[ung ber (5prad)en=

oerorbnungen nad)5umei[en, unb berief fid) barauf, ba^ bie 3Iusfü{)rungen

ber Siebner pro bie üom 3Ilini[terprä[ibenten angefüt)rten (örünbe

„in keiner 2Bei[e nid)t einmal er[d)üttert, ge[d)tDeige benn miberlegt

i)ättm". (Er fügte bann l)in3u: „(Es mag aber im Saufe ber SCed^felrebe

kommen unb Dorgebrad)t roerben, mas ba wölk, für ben 3iii^i[t^"

unb 3Tid)tjuri[ten ftel)t eine 2;at[ad)e unverrückbar feft, ba^ einer

Slegierung, meld)e benfelben 2ßeg betreten l)at, ben corangegangene

^Regierungen aller ^artei[d)attierungen gegangen [inb unb ber in

überein[timmenben $ße[d)lü[[en beiber §äu[er bes 2Reid)srates [eine

Sanktion gefunben t)at, toeber culpa nod) dolus imputiert roerben

kann unb bafe infoIgebe[[en biejenigen, meiere bie Einträge auf 23ers

[e^ung ber SHitglieber ber ^Regierung in ben Slnklageftanb unter=

[d)rieben t)aben, eine [old)e anklage nie ernftlid) getoollt

^aben."
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SSon Der 58ilbung unb gBirhf amfeeit öer einseinen Hlinifterien

2Bar bic Stimmung ber beut[d)en Slbgcorbneten [d)on oon Sln=

beginn ber 25erf)anblung [e{)r erregt, [o tiatte [id) bie[elbe nod) [e^r

ge[teigert, als aud) bie 2^ed)te it)rer (rntrüftung über ben Slusbrucfe

bes 5tbgeorbneten Sßolf con ber „tiefen [IarDi[d)en ^Ilinberraertigkeit"

ftürmi[d)en ^lusbruck gab. SlUe bie[e bm parlamentari[d)en Fortgang

empfinblid) ftörenben SÜugerungen tüurben aber buxd) ben 6turm

toeit übertroffen, ber fid) nad) ben legten 2Corten bes SHinifters erf)ob.

S)ie Sinke nat)m U3ie ein SITann bie benhbar lautefte f^ampfesftellung

gegen \f)n ein, inbem fie it)n anklagte, bü5 Parlament ber £üge

befc^ulbigt gu {)aben, unb beffen SBiberruf be^ro. ben 2luf gur Drb=

nung burd) ben ^räfibenten oerlangte. S)er au^erorbentlidie 2ärm

bauerte burd) mef)rere ©tunben unb erft als burd) aUfeitige Se=

müt)unöen etcoas 2^uf)e eingetreten roar, i[t ber 3ufti3minifter ©raf

®I eis päd) loieber gu SBorte gekommen, ©r erklärte, bafe feine

Oiufeerung aus ber Stuffaffung t)eröorgegangen fei, balß es fid) bei

ben Sinklageanträgen nur um eine parlamentarifd)e Xaktik get)anbelt

unb er geroife nid)t bie Stbfid)t get)abt tjabe, bamit eine Partei gu

beleibigen. ©s I)errfd)en, fagte er meiters, über bie Sragineite ber

6prad)enDerorbnungen in allen ßreifen unb 6tänben bie tüirrften

^Begriffe unb insbefonbere \)aik man irrigerroeife bie übertoiegenbe

?IleI)rt)eit it)rer $ßeftimmungen für neu unb überfet)e, ba^ fie bereits

in ber i88oer SSerorbnung entt) alten feien.

2)er Sfllinifter l)atte nod) nid)t gu (£nbe gefprod)en, als bie llnter=

bred)ungen unb bie Oegenrufe fo betäubenb laut rciurben, ba^ er töieber

guiDarten mu^te unb fid) bann entfd)lo^, bie g-ortfe^ung feiner S^ebe,

tDorin er erfud)te, bie beiben Sprad)enüerorbnungen miteinanber gu

üergleid)en, ben 6tenograpl)en gu biktieren. Salb t)atte jebe Drbnung im

©i^ungsfaale aufgel)ört, bie 6treitenben gerieten perfönlid) aneinanber,

bie beutfdien Slbgeorbneten ftürmten bie Sllinifterbank. S)ie eine (Sruppe

fudite bie (5tenograpt)en gu cerbrängen, bie anberen trad)teten es gu

oer^inbern. SIls infolge (Ermattung roieber etmas 5^ul)e eingetreten mar,

tDurbe bie 2Bed)felrebe fortgefe^t, bis es mblid) nad) breitägiger 6i^img

am 8. Sllai 1897 gur Slbftimmung kam, bei tDeld)er ber Eintrag Ivaigl

auf Übergang gur Sagesorbnung mit 203 gegen 163 Stimmen an=

genommen tDurbe. 2)ie t)erl)ältnismäfeig grofee 2Ilinorität tft nur bo=

burd) erreid)t tDorben, bafe bie (£l)riftlid)f05ialen unter bem 2)rudic

itirer 2ßät)lerfd)aft nunmetir für bie SHinifteranklage ftimmten, voäl)-

unb bie SHajorität üon 40 begro. 20 Stimmen burd) bie 2)eutfd)=

klerikalen erreid)t tourbe, bie il)re Stimmen gegen biefelbe ab^

gaben. —



S3on öem STiinlftcrtum (5raf ßaftmtr 58abeni

2Iu(f) in bcrt nadifolQenben Si^ungen bcs 21bgeorbncteuI)au[e5

festen \id) bie Särmfgenen fort. W.it 2lu5naf)me einer 2Iot[tünbs=

Dorlage liefen es bie beut[d)en Slbgeorbneten in ben folgenben ©i^ungen
gu keiner 25erf)anblung kommen. 2)ie Sllitglieber bee ^räfibiums
konnten nid)t §erren bes Xumultes toerben, ber tDieberf)oIt in Xätlid)=

keitcn ausartete, \o ba^ bie allen $BeIeibigungen ausgefegten Sülinifter

md)t feiten flud)tartig tm 5BeratungsfaaI oerlie^en.

3m §errent)aufe fanb am 20. SHai 1897 ebenfalls eine Debatte

über bie ©pradjenoerorbnungen ftatt.

2)as gefd)at) anlä^lict) ber 23eri)anblung über bie bei ^Beginn ber

6effion an ben Saifer 3 u rid)tenben Sibreffe. S)er 5öerfaffer

roar gum Serict)terftatter ber 5U bem Strecke eingefe^ten ßommiffion ge*

tüäf)It morben. SUenn S olmer aud) nid)t mit ?lect)t im fed)ften Sanbe
„Parlament unb 23erfaffung in Öfterreid)" baoon fprid)t, ba^ bie

ßommiffion erft ben fed)ften ©ntrourf angenommen l)at, ba ii)r felbft

tatfä(f)Iirf) nur ein ©ntmurf oorgelegen ift, fo ift es bod) rid)tig, ba^
er — ü3ie es woi}i bei foId)en (Btaatsahtm gumeift ber ^^atl ift

— mel)rfad)e Sinberungen an bem erftöerfa^ten (gntrourfe oor=

genommen iiat, ba i^m bavan gelegen roar, ba^ bie ßommiffion
bie Stbreffe einftimmig ober bod) natiegu einf)eitlid) befd)Iiefee. (£s ift

biefer begreiflid)e Sßunfd) aud) erfüllt unb nur in einem funkte

keine Ilbereinftimmung ergielt morben.

Siefelbe betraf eben bie in ber Sibreffe nottoenbigermeife gum 2lus=

brudi gekommene Sluffaffung ber ßommiffion über bie 6prad)enoerorb=

nungen. 3ii) l)atte es als eineßongeffion ber Sllitgüeber ber 2lect)ten, aber

aud) eines ober bes anberen STlitgliebes ber eigenen (3nittel=) Partei

an3ufel)en, ba^ id) beren Stimmen auf bie ^^affung üereinte, in meld)er

feftgeftellt iDurbe, ba^ bie (5prad)enDerorbnungen „ber an 3^^! unb

kulturellen (gntmidilung l)erüorragenben Sebeutung bes böl)mifd)en

23olksftammes ?led)nung getragen t)aben" unb ba^ „menn t)ierburd)

bei ben S)eutfd)en eine ^eunrul)igung entftanben ift, bas §errenl)au5

nur bie Hoffnung au5fpred)en kann, ba^ biefelbe möglid)ft balb b e i*

gelegt roirb". SBeiter ftellte ber ©nttourf — entgegen bem25organge

ber 5^egierung — pringipiell feft, ba^ „je ^öt)er ber nationale ^^rrieben

ongefd)Iagen mirb", es befto me^r Slufgabe ber 3^egierung ift, „im

6inne ber oerfaffungsmä^ig gerDäI)rleifteten (5leid)bered)tigung aller

3Iationalitäten unb unter 23erüdifid)tigung ber (£rforber=

niffe einer einl)eitlid)en23errDaltung, an bie gefe^lid)e i^eft=

ftellung ber ©runbfä^e ber Slnioenbung fotoot)l ber beutfdjen ©prad)e

als ber oerfdjiebenen 2anbesfprad)en bei ben 23et)örben lierangutreten".

_



S3on ber Söilbung unb Wirksamkeit ber einscinen gntntfterten

©c^Iiepd) hetoxiU ber (£nttDurf „bie 9Tottüenbigkett bes tn=

neren ^riebens ber öfterretd)i[d)en 25öIKer, gu be[[ert (£r=

reidjung ebenfalls (Sottes ©egen erfle{)t rourbe".

S)ie[e (^a[[ung t[t nur burd) bte Snternention ber Sommi[[ions=

mitglieber ber ^Ilittelpartei, aber aud) burd) bie einflufenat)me bes

2nim[terpräfibenten auf §of)enrDart unb Sabislaus Flieger, bie eben=

falls ber ßornmiffion angeliörten, geftdjert toorben. 3)agegen glaubten

bie fteben ßornmiffionsmitglieber ber Sinken nid)t guftimmen 3U können.

6ie iDollten fid) mit ber ßonftatierung ber burd) bie 25erorbnungen t)er=

üorgerufenen $Beunrut)igung ber S)eut[d)en foroie bamit nid)t begnügen,

bü^ im ©nttüurfe bie Hoffnung au5ge[prod)en mürbe, ba^ biefelbe mög=

lid)ft balb beigelegt merbe (nid)t, ba^ fid) biefelbe lege). Slud) bas

^egeliren, bafe bie ©runbfä^e bes fprad)lid)en S3erliel)res bei unb mit

ben 5Bel)örben im ©efe^gebungsmege feftgeftellt merben folien,

tDomit ber 25organg ber 5iegierung im 23erorbnung5tüege, gerabegu

als unrid)tig be5eid)net rourbe, unb ebenfomenig bas ^eget)ren be=

güglid) ber beutfd)en 6prad)e unb bes ©rforberniffes ber eintieitlidien

SSermaltung, mürbe nid)t als genügenb befunben.

S)ie üon ber Sinken in bie ßommiffion entfenbeten Sllitglieber

glaubten pofitinere [yorberungen ftellen gu muffen unb melbeten ^att ber

zitierten Stellen bes (Sntmurfes ein SHinoritätsootum an, in melc^em 58e=

ftimmungen über b^n (Sebraud) ber (5pxafi)m nur bann als ein mirk=

fames Sllittel gur §erftellung bes nationalen ^^riebens gu be^eidjnen finb,

menn baburd) bie Söfung anberer feit langem bamit im 3ufammen=

l)ange ftel)enber Streitfragen oerbunben mirb ; biefes 3^61 merbe aber

burd) bie ®emäl)rung einfeitig ert)obener 23eget)ren ni(^t gelöft. S)ann

feien bie 6prad)enöerorbnungen einerfeits teilmeife nid)t burd)fül)rbar,

teils ge^en fie über bas tatfäd)lid)e ^Bebürfnis l)inaus unb „fd)eint

il)r 3nl)alt ftaatsred)tlid)en, mit ber geltenben 6taatsüerfaffung unt)er=

einbarlid)en ^nfprüd)en entgegengukommen". 2)ie boppelfprad)ige

innere S)ienftfprad)e gefät)rbe bie bemäl)rte (£int)eit ber SBermaltung

unb ber nationale j^riebe merbe nid)t geförbert, menn meitgebenbe

Slnfprüd)e bes einen Xeiles befriebigt merben, mas nur bie bered)tigte

Xlnsufrieben^eit bes anberen Xeiles gur ^olge l)abe. '3)a5 3ninoritäts=

üotum fagte: „2)as §errenl)au5 glaube bal)er, ba^ el)etunlid)ft

ber SSerfud) einer 23erftänbigung 5mifd)en ben beiben 23olk5ftämmen

gu unternet)men märe, kann fic^ jebod) ber Seforgnis nid)t t)er=

fd)lie^en, ba^ bei bem unueränberten Orortbeftanbe biefer 6prad)en=

üerorbnung bas (gelingen einer 23erftänbigung beiber 23olksftämme

erfd)mert mirb."
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S5on bem 2Ilinifterium (5raf ßafimir 58abcni

2)iefC5 25otum ging eben meiter als ber con ben ^llitgliebern

ber 'üe(i)ten unb Sllittelpartet angenommene ©ntourf. 2CäI)renb

[id) bte[er baranf befc!)ränkte gu honftatieren, ba& mit ben 25erorb=

nimgen bem böf)mii'(i)en 25oIh5ftamme ?lerf)nung getragen tüurbe

unb ba^ bte baburd) bei ben S)eut[d)en I)erüorgerufene $8eunrut)i=

gung möglid)ft balb „beigelegt" roerben möge, [agt bas 9nino=

ritätsootum, ba^ bamit aus bem bie böt)mi[(i)e Or^cige bilbenben

ßompieje {)erau5geri[[ene Xeile ein[eitig erlebigt, he^w. einer ber

Streitparteien Songeffionen gemacf)t roerben, unb toirb toeiters bie

Se[orgnis au$ge[prod)en, ba^ „beim ^^ortbeftanb" ber 33erorbnungen

bie SSerftänbigung beiber 23olks[tämme ei\<i)mext toerbe. 2ßäl)renb

ferner ber SülajoritätsenttDurf besüglid) ber Slntoenbung ber beut[d)en

foroie ber 2anbesfprad)en eben[orx)O^I auf bie üerfaffungsmä^ig ge=

tr)ät)rte (5Ieicf)bered)tigung ber 9TationaIitäten als auf bie (£rforber=:

niffe ber eint)eitlid)en 23enDaItung f)ingetDiefen i)at, ift im 9ninoritäts=

üotum bie 2Infid)t vertreten, ba^ bie 23erorbnungen ein ftaatsred)t=

lid) mit ber geltenben 25erfa[fung im 2)3iber[prucf)e ftel)enbe5 (£nt=

gegenkommen gu entt)alten [ct)einen unb ba^ bie S)oppeI[pract)en im
inneren 2)ienfte bie (£inl)eit ber 23enr)altung gefäl)rben. S)er Oforberung

bes Sllajoritätsüotums nad) 5^egelung ber [pract)Iid)en 23ert)ältni[fe im
(Sefe^gebungsmege i)at \id) bas SHinoritätsüotum nid)t entgegen^

geftellt, biefelbe aber aud) nid)t unterftü^t, obmot)I fie ben 25organg

ber 3^egierung birel^t als unrid)tig be3eid)net unb bie SIottDenbigkeit

ber 3iifttmmung ber 2)eutfd)en gur enbgiUtigen 2ö[ung ber 6prad)ens

frage als beftimmt üorausgefe^t \)at

$8ei ber 25ert)anblung bes §errent)au[es über bie 5Ibre[[e am
20. 2Tlai 1897 konnte fid) ber 23erfa[fer als 23erid)terftatter barauf

be[d)ränken, auf bas ben beantragten Xejt erläuternbe 3^eferat t)in=

guupeifen. S)er STlinifterpräfibent ):)at fid) auf bm ©tremar)rfd)en

(£rla^ als bie Orunblage ber je^igen 25erorbnung berufen, balß

man ftaatsred)tlid)e ^ebenkm, toenn fie üortianben finb, bei it)rer

©riaffung t)ätte geltenb mad)en muffen, gab bann ber SHeinung
Slusbrudi, ba^ ber 3töifd)enfprad)enüerket)r untereinanber bie Staats^

üertoaltung nidjt ftören könne, ferner ba^ bas üiel met)r bei S)ele=

gierungen unb Hberfe^ungen eintrete, foujie ba^ beutfd)e 58eamte

aud) nad)mal5 in beutfdjen ©egenben amtieren löerben. 5)as 2Tlino=

ritätsüotum tourbe üon bm ßommiffionsmitgliebern $Baron (£f)Iu=

meckt) unb Saron (5d)arfd)mib vertreten. (£rfterer betonte bm
llnterfd)ieb 3rDifd)en ber ®tremar)rfd)en 23erorbnung, bie nur ben

äußeren S)ienft betraf, unb ben nunmet)rigen 23erorbnungen, roelc^e

^7



S3on ber SBtIbung unb 2Birkfomkeit ber ein5elnen gUinlfterten

bie 5)oppeI[prad)igkcit aud) auf ben inneren 2)ienft ausbe^nten, mo=

burd) auf bie 3entralbe^örben unb bie (gtnl)eit ber Sirmee eingetüirkt

tüerbe. $8aron 6d)arfd)mib totes nad), ba^ bie 2)eut[cf)en bk

6tremat)r[d)e 25erorbnung heinestoegs ftillfditDeigenb unb bei ben

Stu6glei(i)5t)erl)anblungen 1890 nur auf ©ntnb ber bamals erlaffenen

6ci)önbornf(f)en 25erorbnungen als gegeben I)ingenontmen t)abett,

toeil burd) bie le^teren bas (Srforbernis ber Kenntnis ber böf)mifd)en

6prad)e im rid)tigen Slusma^e einge[d)ränht tourbe, ba^ jebod) eben

biefe SSerorbnung burd) bie je^igen ©rläffe au^er ßraft gefegt raerbe,

fotnie ba^ bie (£3ed)en [elbft bie ftaat5red)tlic^e ^ebeutung biefer 25er=

orbnungen anerkennen. S^^Ql^ic^ ex^ä^iU au&} er, ba^ ben 5)eutfd)en

burd) bie Slegierung gugefagt toar, ba^ in ber 6prad)enfrage nid)t

of)ne il)r (£int)eme{)men üorgegangen roerbe, fie fd)Iie^Ii(^ aber nur

met)r von ber tJoUgogenen Xat\a(i\e in ßenntnis gefegt ruorben feien.

2)ie ^Hajorität bes §erreni)aufes Iel)nte bas SHinoritätsüotum ab

unb ftimmte für bm ©ntourf, tt)ie i^n bie ßommiffion vorgelegt

l)atte.

Itnmittelbar oor biefer itn §errenl)aufe abgefüf)rten215ed)felrebe f)atte

berSlbrefeausfc^u^ bes SIbgeorbnetenf)aufes ben Dom Stbgeorbneten

©rafen S)5iebus59cki norgelegten (EnüDurf in ^Beratung gebogen.

S)ie Slationalitätenfrage roar in bemfelben nur inforoeit berüf)rt, als

2unäd)ft ausgefprod)en tütirbe, ba% bas 21bgeorbnetent)aus nur bann

bie ^cit 3ur ©rlebigung bes 5lusgleid)es mit Ungarn foroie 5U an-

beren Slrbeiten „bem 2Cunfd)e ©einer SHajeftät gemiä^" finben könnte,

töenn bie langroierigen inneren kämpfe 3rDifd)en ben t)erfd)iebenen

Stationalitäten £)fterreid)S ber enblid)en Hui)e rDeid)en. 2)ann folgte

bie ©teile: „2)as §aus ber Slbgeorbneten ift von ber ilbergeugung

burd)brungen, ba^ nur burd) gegenfeitige SInerkennung ber I)iftorifd)en

unb angeborenen 2^ec^te ber 23ölker t)fterreid)s in allen ßöttigreid)en

unb Säubern ber nationale ^liebe ex^kit toerben kann. S)ie gered)te

2)urc^füf)rung ber gefe^Iid) geic)ät)rleifteten (5Ieic^bered)tigung aller

9TationaIitäten im gefamten öffentlidien Seben, in Slmt unb ©rf)ule,

fomie bie 2Cal)rung ber f)iftorifd)en ©igenberedjtigung unb Integrität

ber Königreiche unb Sänber unter 21ufred)terl)altung bzs biefelben

oereinigenben realen Sanbes finb bie ©ernähr für bie ©rreic^ung

biefes l)ot)en 3^^165."

Sxvax mürben bei ber Slusfd)uperatung 'nod) bie t)erfd)iebenften

2Cünfd)e geäußert unb insbefonbere für Söl)men bie ©elbftänbigkeit

in ©efe^gebung unb 23ermaltung in Slnfprud) genommen, fdjlie^Iid)

aber tourbe auf (Ergänsungen überl)attpt üer^idjtet unb ber ©nttüurf
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5ßon Dem STlinifteriuni (öraf Saft mir Söabeni

com Slusfc^uffc, von ben beut[d)en ^Ilitgltebcrn abgefef)en, unoeränbert

angenommen. S)ie SRcd^U vooütc hinter bem surgeit bereits begannt

gexDorbenen ©ntmurfe bes §erren{)au[e5 f)in[id)tlid) ber [^rßrtigftellung

ber 2Ibref[e bes 2tbgeorbnetenI)au[e5 m(f)t surüdibleiben imb beeilte

firf) insbefonbere, um vox ber bereits [e^r tDa{)r[ct)einlid) geiDorbenen

25ertagung bes S^eidjsrates eine 58e[cf)Iu^fa[[ung über bie 21bref[e gu

ermöglid)en. SCas ben 3nl)alt biefes (gnttourfes betrifft, mu^ es als

auffällig be3eid)net roerben, ba^ von ben 6prarf)enüerorbnungen felbft,

bem eigentlid)en aktuellen Slnfto^e gu ben parlamentarifdjen ®törun=

gen ufrö. in biefem (SntiDurfe keine ®rroät)nung gefc^ef)en ift.

2)eutfct)erfeit5 rourbe nur non ber 23oIkspartei gegenüber ber

5llbre^frage eine entfd)iebene ^affiüität an ben Sag gelegt. 2)er 3lb=

georbnete 2)r. ©teinroenber t)atte fid) oorlängft bafür ausge=

fprod)en, ba^ n)ie in einem ^räsebengfalle auii) biefesmal töegen ber

Xlnmöglid)heit einer (Einigung ber größeren 9net)rt)eit bes §au[es

auf eine Slbreffe oergiditet toerben folle. ®Ieid)rDoi)I brad)ten bie

6(^önerer= als bie 5ort[d)rittspartei unb bas linke 3^nti^um ©nttoürfe

ein, von bmm ber erftere mangels ber gefd)äft5orbnungsmä^igen

Hnterftü^ung gar nic^t gur 25erl)anblung gelangte. Über bie 5Iatio=

naiitätenfrage begtö. bie ©prac^enoerorbnung äußerte fid) ber ®nt=

lüurf ber ^^ortfdirittspartei roie folgt: „^ud) roir finb üon ber Hber=

geugung burd)brungen, ba^ eine erfprie^Iid)e Söfung fo üteler unb

totc^tiger, ber 25oltisüertretung ^ugemiefener Stufgaben oI)ne eine auf=

rid)tige 2}erföl)nung ber beftet)enben, insbefonbere nationalen ©egen=

[ä^e ein S)ing ber Hnmöglid)keit ift. 23or röenigen 3^^ren geroann

es ben 3lnfd)ein, als ob ein ernfter, entfd)iebener Schritt in biefer

3lid)tung gelungen toäre. 2Bir umrben aber bie t)eiligfte 23erpflid)=

tung ber SJoItisoertretung gegenüber bem erhabenen Xräger ber ßrone

»erleben, toenn roir es unterließen, mit allem ^^reimute 3U erklären,

ba^ wix von bem erfel)nten Si^I'^ ferner finb als jemals. (Btatt bie

§inberniffe ber 5lnnäl)erung gu befeitigen, ):)at bie Slegierung mit un=

glüdilic^er §anb burc^ il)re (5prad)enüerorbnungen, ~ 25erroaltungss

maßregeln, benen toir bie ^Unerkennung ber ®efe^ltd)keit nerfagen

muffen, — ein neues, fd)tt)er überroinbbares §inbernis gefd)affen, in=

bem fie in einfeitiger Segünftigung ber 2I5ünfc^e einer Partei anbere

in i^ren t)eiligften ®efül)len auf bas empfinblid)fte üerle^te."

„O^ne $8efeitigung biefes §inberniffes, biefer 5^egierungsaktion,

burd) tDeld)e auf ber einen ©eite ungemeffene Hoffnungen, auf ber

anberen ©eite bie fd)limmften 23efürd)tungen getüedU rourben, müßten

bie Sirbetten bes §aufes eine fd)U)ere ©d)äbigung erfat)ren, roas toir
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25on ber 58llbung unb aCirfefamKett ber cinselnen gntnifterien

mit euerer SHajeftät auf bas tieffte beklagen müßten. DI)ne bte 58e=

[eitigung bie[e0 ^inbernifies xDÜrbe jeber von ben 25oIk5üertretern

unternommene Slusgleid) t)e\]m entbetiren, was itim allein mirklic^

2Bert t)erleit)t, bie S^atifikation burd) bae 25oIk, melcf)e5 in allen

^arteiri(i)tungen mit [icf)erem 3n[tinhte es füt)It, ba^ es auf bem

funkte, an bem mir burd) bie S^egierung angelangt finb, kein 6tiII=

ftef)en, [onbern nur Umkei)r ober Slbroärtsgleiten geben kann."

ßnblid) tiaben aud) bie SSertreter bes oerfaffungstreuen ©ro&=

grunbbefi^es (linkes 3entrum) eine com 2Ibgeorbnetent)aufe gu er=

laffenbe Slbreffe entmorfen. 2)ie $8e3iet)ung gu ben 6prad)ent)erorbs

nungen kam nad)foIgenb gum Slusbrudie: „2Ius üoller llbergeugung

ftimmt bas aibgeorbnetent)aus ben SCorten ber 5Uüert)öd)ften Stironrebe

5U, ba^ nur bann eine ^us[id)t auf gebeit)Iid)e parlamentarifd)e Arbeit

r)ort)anben ift, toenn nationale Oegenfä^e bie Seantroortung unb fad)=

gemäße (£nt[d)eibung md)t erfdimeren nod) beirren. Sllit allem 5Tad)=

brudie unb gu feinem Sebauern mu^ aber bas 2lbgeorbnetenl)au5

konftatieren, ba^ bie 5^egierung (£urer Sllajeftät burd) bie (Srlaffung

ber ®prad)ent)erorbnungen für 58öl)men unb 2ITäl)ren biefem fo mid)tig

erkannten !^xzk felbft gro^e ®d)tr)ierigkeiten entgegengefe^t l)at. 2)ie

Sprad)enüerorbnungen ^aben bte in Öfterreic^ üon je^er fo fd)mierige

23et)anblung nationaler (fragen berart in Singriff genommen, ba^

keiner ber alten Streitpunkte befeitigt, fonbern neue gefd)affen mürben,

ba^ in einem großen Xeile ber beutfd)en $8et)ölkerung ber 3^eid)st)älfte

ein (Sefü^l unoerbienter 3iii^üdife^ung ermedit, anberfeits aber nur

gu noc^ meitergel)enben 3lnfprüd)en ber Stnla^ gegeben mürbe."

„2)as Slbgeorbnetent)aus, erfüllt üon ber 25erantrDortlid)keit, bie

fid) ^eute jeber 25olksüertretung gegenüber ben fogialen unb mirt=

fd)aftlid)en ^rragen unferer ^eit aufbrängt, empfinbet es bringenber

als je, ba'\^ unter lo^ialer STlitmirkung aller ein gielbemu^ter, bie

Intention ber Staatsoermaltung unb bas bered)tigte nationale (öefü^l

gleid)mä^ig berüdific^tigenber energifc^er 25erfud) gemad)t mirb, in

bm 6prad)enangelegen^eiten Drbnung l)er3uftellen. (£ine an ©teile

ber 6prad)enüerorbnung tretenbe Regelung unferer ®prad)ent)erplt=

niffe im SBege bes ©efe^es könnte biefen Streitpunkt entfernen unb

ben parlamentarifd)en $8oben für eine frud)tbare Slrbeit ebnen, wd(i)e

(guere Sllajeftät unb bie 3ntereffen ber 2Bät)ler üon ben gemäliltcn

25ertretern gu ermarten bered)tigt finb."

Sei ber am 21. ^Ilai 1897, alfo einen 2^ag nad) ber 2tnnal)me

ber 5lbreffe burd) bas §errenl)aus ftattgefunbenen 23ert)anblung bes

23erfaffung5ausfd)uffes \)at bie SHajorität bie beiben intmürfe ber
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Sßon bctit STltntfterium Cöraf ßafimtr Sabctti

^ortfdjrtttspartet unb bes linken Se^trums abgelet)nt unb ben bes

5leferenten (Sgiebusgijcki) mit 21 gegen 13 ©tirnmen als ©runblage

bcr ©pe^talbebatte angenommen. Sei bie[er 33eratung (25. 5nai) [agte

ber Sllinifterpräfibent bie Prüfung ber non ber Sllajorität bes 2Ius=

[d)uf|e5 geftellten ^orberungen, bie er als 2Bün[d)e be3ei(i)nete, gu,

erklärte bie ®e[cl)äfte in autonomi[ti[(i)em ©inne füt)ren, bie 23erfa[[ung

rDot)l in bie[em Sinne korrigieren, aber keinestoegs aufgeben gu

tDOllen. 3u s"^^^ Beratung unb Se[cl)lu^fa[[ung ber Slbreffe im 2lb=

georbnetenl)au[e ift es jebod) nid)t gekommen.

2)ie beut[cl)e Opposition fe^te alles baran, es gu keiner rutiigen SJer^

f)anblung kommen 5U la\]zn. §iebei töurbe gu allen erfinblid)en 3In=

trägen (namentliche ^bftimmungen, 3ßt)nminutenpau[en, Slufroerfung

con einer ®e[c^äftsorbnungsfrage nad) ber anbeten ufro.) unb 2lu5=

kunftsmitteln 3^fi^<i)l^ genommen. 2)a bie Regierungspartei biefen

23organg bekämpfte unb ebenfalls lärmte unb tobte, bie Sllitglieber

bes ^räfibiums aber bie le^tere in 6(i)u^ genommen unb bie (5e=

[c^äftsorbnung nad) $8ebarf ausgelegt unb angetoenbet t)aben, roaren

bie nä(i)ftfolgenben ©i^ungen ber ©d)aupla^ bes milbeften Xumultes,

ber in jebem Slugenblicke in ©etüalttätigkeit aus3ubre(i)en [u(f)te.

(5raf $8 ab eni oer[d)affte fid) bie Überzeugung, ba^ bei biefer

6timmung an eine parlamentarische Sel)anblung ber ©taatsnotmen^

bigkeiten nidjt gu benken mar, hoffte aber einen möglictien 2Banbel öon

ber Hnterbrecl)ung ber 6i^ungen. 3Tad)bem S^itter von Z^^ovski
namens ber vereinigten Sllajoritätsparteien bie 23er3ict)tlei[tung ber=

[elben auf bie ©rlebigung ber Slbreffe oerkünbet unb ber 2ninifter=

präfibent bie Xat[a(f)e konftatiert ):)aüe, ba^ bas Slbgeorbnetenl)aus

burd) bie 95orgänge in bemfelben „in ber Slusübung ber il)m üer=

faffungsmö^ig obliegenben Tätigkeit geroaltfam r)erl)inbert unb il)m

baburd) bie 23erpflid)tung auferlegt tourbe, bie 25ernid)tung ber par=

lamentarifd)en Tätigkeit t)intan5ul)alten", erklärte er „im 2lller^öd)ften

Sluftrage bie ^leic^sratsfeffion für gefd)loffen".

2)ie ^eit bis gur SBiebereinberufung bes ^leidjsrates rourbe üon

ben 2)eut[d)en gu 95er[ammlungen benü^t, meld)e bie ©timmung
gegen bie Slegierung unb bie (5prad)enüerorbnungen aud) in ber

Seüölkerung oerbreiteten unb oertieften. B^Jar rourben bie öon ben

Slabikalen au5ge[d)riebenen 23erfammlungen gu Sluffig unb Slfd) be=

t)örblid) verboten. SXber aud) bei ber oon ben gemäßigteren 2)eutfd)en

(7. Z^li) einberufenen 23er[ammlung in (£ger l)ielt 2)r. ^unke eine

bie Xeilnel)mer [el)r bemegenbe 3lebe, meiere mit ber Slbnal)me bes

„©d)tüur5 oon ^ger", bann mit ber 2tbl)altung eines öffentlidjen
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XJon bcr 23ilbung unb 5IBirkfamkett ber einsclnen Sniniftcrien

Hmsuges im benad)barten Stuslanbe, toeil er innerf)alb ber öfter=

reicf)t[d)en (5rert3e üerboten loar, unb mit bem (Eingreifen ber (5en=

barmerie bei ber 5lüdikei)r geenbet l)at

(Ebenso fprad) ber SIbgeorbnete S)r. §od)enburgcr am ^artei=

tage in ßlagenfurt (12. SHai) gegen bie 6pracf)enüerorbnungen

namens ber Sllpcnlänber. Slucf) in ber in JBrünn, unmittelbar nad)

©(i)Iu^ ber 6e[fion, abgef)altenen 25er[ammlung beutfdier 23ertrauen5=

männer tourbe bie Orortfe^ung ber [djärfften Dppofition be[d)Ionen

unb ber oerfapngstreue ©ro^grunbbefi^ glaubte bie ^legierung üon

ber toeiteren ^Befolgung bes einge[d)Iagenen SBeges abmat)nen

gu mü[[en.

Unter foIrf)en Xlmftänben glaubte (5raf S ab eni no&\mal5, unb

5roar auf ber ©runblage von neuen, feitl)er ausgearbeiteten, bie 2tuf=

f)ebung ber ©prac^encerorbnungen umfaffenben ®e[e^entiDÜrfen, eine

2innät)erung an bie 2)eut[ci)en $Böf)men5 um fo met)r t)er[ucf)en gu

muffen, als im §erbfte toegen bes (E>taai5l:)au5l)alU5 unb insbefonbere

megen bes mit ©nbe bes Z^^^^^ ?M erneuernben 2Iu5gleid)es mit

Ungarn ber ^ei&}5xat roieber einberufen roerben mu^te. S)er be5l)alb

an ben Orüf)rer ber 2)eutfcl)en in 23öf)men S)r. 6 d) I e f t n g e r entfenbete

25i3epräfibent ber ^rager ©tattf)alterei Flitter üon 6tummer t)atte

heinen (Erfolg. S)te S)eutfci)en Ief)nten jebe toeitere 25er{)anblung ab.

5)r. 6d)Iefinger unb ebenfo S)r. $ßaernreitf)er namens bes t)er?

faffungstreuen (Sro^grunbbefi^es roaren nid)t in ber Sage, in eine

foId)e eingutreten. (Ebenfo erklärten bie (E5ed)en, über eine 3tnberung

ber ©prac^enüerorbnungen keinesfalls oer^anbeln gu roollen, unb

iDurbe aud) bie bekannt gemorbene Semü^ung JBabenis in biefer

2lici)tung feitens berfelben fel)r übel aufgenommen.

Unter foldjen Xlmftänben erfolgte bie (Einberufung bes 2^eid)$rate5

für (Enbe ©eptember 1897. 9Iad)bem bie S)eutfd)en in ber oppofitio=

nellen Stellung rerl)arrten, glaubte ber ^Ilinifterpräfibent angefid)t5

ber burd) bie ?leid)st)ertretung gu löfenben Slufgaben fid) ber klerikal

flau)ifd}en ^Itajorität Dollkommen Derfid)ern gu muffen. Slnberfeits

red)nete aber biefe aud) mit feiner roegen ber 23ert)anblungen mit

tm 5)eutfd)en als fd)U)ankenb beurteilten Haltung ber 2tegierung

unb verlangte eine ^ürgfd^aft für bie (Eint)altung il)rer politifd)en

5lid)tung. 9Tad)bem (5raf ^abeni barüber bie com Dbmann ber

^olen 2)r. Slitter üon ^ft'^Dorski in einer 95erfammlung ber 25er=

trauensmänner ber oerfdjiebenen bie 3Ila|orität bes 3lbgeorbneten=

t)aufes bilbenben ®ruppen mitgeteilte (Erklärung abgegeben t)atte,

befd)loffen biefe 25ertreter feierlid)ft — unb forgten aud) für bie S3er=
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S3on bcni Sniniftcrlum ®raf ßafimlr 55abcni

öffentli(i)ung bie[es Se[cf)lu[[e0 —
,
„ba^ fie mit aller Eingebung unb

(£ntfd)Io[[enf)eit, tceldje bas 2ln[e^en bes Staates, bie 2ßürbe bes

Parlamentes unb bes Parlamentarismus übert)aupt gebieteri[d) er=

^ei[d)en, für eine ernfte unb erfpriepdje (Erfüllung ber t)erfd)iebenen

Sebürfniffe bes Staates unb ber SeoöIEierung eintreten roerben".

(Sbenfo \)attm \\d) aber aucf) bie Oppo[itionsparteien roieber gc=

funben unb gleid) in ber erften ©i^ung ber neuen Sagung tourbe

eine [o gro^e Slnga^I con Einträgen mit unb of)ne 5)ringlirf)keit,

be3iü. Interpellationen unb ge[d)äftsorbnungsmä^ige Slnfragen an=

gemelbet, ba^ fofort bie beginnenbe ©effion bos ©epräge ber üoram
gegangenen geigte.

Sie ®egneroer[ud)e, mit einer t5er[d)ärften (5e[d)äftsorbnung tjor^

3ugef)en u[rD., gelangten roegen ber Dppo[ition gegen eine orbnungs=

mäßige 23erf)anblung [oroie aus juribif(i)en 23ebenhen nid)t oortoärts.

2)ie gegen[eitigen SInfeinbungen unb Se[d)impfungen fteigerten \i6)

unb erreid)ten voo\)l in bem 23oru)urfe bes SIbgeorbneten SKoIf, ha^

bie (£infüt)rung unb Bergung t)on 3^t'iipoii3storganen im ^arla=

mentsgebäube eine „polni[d)e6cf)ufterei''tDäre, barumil)ren§ö^epunkt,

toeil firf) Oraf 58 ab eni baburd) beftimmen lie^, ben SIbgeorbneten

Sßolf 3um 225affengang aufguforbern/ bem ein groeiter bes Slbgeorb^

neten von ©niemosg ebenfalls gegen SBolf folgte.

(£s iDar jebod) tro^ aller ©turmfgenen nod) immer eine Steigerung

gu konftatieren, als fid) bie ?legierung anf(i)ictite, angefid)ts bes mit

(£nbe 1897 erlö[(i)enben 3el)njät)rigen 3Iusgleicl)es mit Ungarn an bie

£ö[ung biefer i^r gefteÜten Stufgäbe, ber geferlief)en 23erlängerung

besfelben mittelft eines ^roüiforiums, t) eranzutreten. 2)ie Oppofition

]u6)te jebe 23ert)anblung unmöglid) gu macl)en. (Eine neue 5Ilinifter=

anklage — roegen eines (Srlaffes an bie 2änber(i)efs mit ber 2Iuf*

forberung gur ftrengen Ilberrr)ad)ung ber 23ercine unb SSerfammlungen

— tDurbe am 23. September 1897 eingebrad)t unb abermals unter

Stntoenbung aller ge[ct)äftsorbnungsmä§igeii SHittel burd) eine 3leil)e

üon Si^ungen oerl)anbelt. 2)as ^Beftreben, biefen (Segenftanb gu er=

lebigen unb gur ^Beratung ber 2Iusgleicl)5t)orlage 3U gelangen, fütirte

^ ®raf 58abent erlitt bei biefem Stoeikampfc eine Icid)te SJerrounbung. (Ss

tDurbe balb bekannt, bag er über biefe „(forberung" bem ßaifer telegrapl)if^ WieU

bung crftattete, biefer ftd) barüber berid)tcn lieg unb fobann cbenforoot)! bie Ein-

leitung bes Strofoerfa{)rens einguftellen befal)!, als bem Ontnifterpräfibcnten feine

perfönlic^c Seilna^me über bie 23ertDunbung bekanntgab. Ilberbies er5äl)Ite man

flc^, i>a^ fid) ©raf 58abeni über biefen Schritt mit ber katljolifctien ßird)e aus»

einanbergefe^t I)abe, um jebcm bcs^alb ju gecoärtigenben Vorgang ber beutf(4=

klerikalen gartet oorsubeugen.

93



SSon ber ^Bilbung unb SBirkfamkeit bcr einseinen 3Itinifterien

3U bei Sauerfi^ung üom 19. auf ben 20., in wdd)ex bas ^rä[ibium

bie ©e[d)äfteorbnung gegen bie Opposition antüenbete, bte[e aber

mit ben losgelöften ^ultbecheln unb anberen ^olgbeftanbteilen gegen

bas ^räiibium auftürmte, glei(i)rDot)l aber oon ber STlajorität burd)

Übergang gur Xagesorbnung über bie Sllinifterantilage nieber^

geftimmt rourbe.

9Tad)bem Soffutt) im ungari[d)en Parlamente bie Slntoenbung

bes § 14 auf ben ungarifd)en Stusgleid) t)orI)inein pertiorresgterte

unb ber bortige Sllinifterpräfibent Sanffg groar biefe (£inmif(i)ung

in bie öfterreid)ifd)en 25ert)ältniffe ablehnte, rool)! aber anbeutete,

eoentuell mit ber OreftfteUung bes 23erl)ältniffe5 Ungarns gu Öfterreict)

felbftänbig oorgugetjen, trad)teten bie öfterreict)ifrf)e S^egierung unb i\)xe

SHajorität alles baran gu fe^en, ba^ bas 3lusgIeid)sprot)iforium tro^

aller §inbernif[e bennod) parlamentarifcl) r)erl)anbelt merbe. llber

3aiDorskis Slntrag rourbe befdjloffen, 2)oppelfi^ungen gu f)alten,

toomit ober mit ben nod) meiter vorbereiteten Stnträgen ber SHajoritöt

^räfibent 2)r. ßat^rein nid)t einüerftanben roar unb infolgebeffen

auf feine ©teile refignierte.

(Segen bie Sauerfi^ungen proteftierte bie Dppofition auf bas

lautefte. ®leid)tDol)l mürbe in bie 25ert)anblung über ben Slusgleicf)

eingetreten. SIm 28. Dhtober leiftete ber 23ertreter ber ^ßrünner §an=

belshammer Slbgeorbnete 2)r. 2ecf)er eine bie gmeite §älfte biefes

Xages foroie bie 3Tacf)t auf ben 29. unb bie SHorgenftunben bes

näcl)ften Xages ausfüllenbe, im gangen 17 6tunben anbauernbe, bie

aiusgleid)süorlagen fd)arf beleud)tenbe Dbftruktionsrebe. 2)ie 6i^ung

felbft mürbe nacf) 33ftünbiger Sauer gefdjloffen unb bie näi^fte erft am
4. Stooember abgehalten. 3n berfelben — fie bauerte mieber burct)

bie gange 9Tad)t imb mürbe erft am 5. 3Iot)ember gefd)Ioffen —
\)at bie 2iegierungspartei ben 6ci)lu^ ber 2)ebatte (erfte Sefung) imb

bie 3iitD6ifiin9 berOefe^e über bie Slusgleicf)süer^anblungen an ben

Subgetausfcl)ufe tro^ bes größten SBiberftanbes burcf)gefe^t.

3m 5Bubgetausfct)uffe erklärten bie SHttglieber ber Dppofition,

ba^ ber $8ef(i)Iu^ im Plenum gefd)äftsorbnungsmibrig gefaxt fei,

unb üerfud)ten, mieberl)0lt bie $8efd)lu^unfäl)igkeit I)erbei3ufü^ren, ins=

befonbere als ber Obmann biefes 51usfd)uffe$, 2)r. ßramaf, 311=

gleid) ^räfibentfteliüertreter bes 2lbgeorbneteni)aufes toar unb als

foId)er auf Orunb ber ©efd)äftsorbnung bie (5pe^ialbebatte übet bie

23erlängerung ber 21usgleicl)sbeftimmungen nicfjt gugelaffen l)at, ba

ber Oefe^entmurf nur aus einem eingigen ^aragrapt)en beftanb. ^ei

bem Xlmftanbe, als bie Beratung bemungeactjtet fortgefe^t mürbe,
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5öon bcm SHtntftcrium Oraf ßaftmtr SBabenl

bentüt)te \id) bk Dppofition tceiters, oornfier bie Hnmögltd)keit ber

^eftfteüung bes Slusgleicties mittels bes § 14 im 2Eege einer ßai[er=

M)m 5Totüerorbnung fe[t3ulegen, unb beantragte ber Slbgeorbnete

bes ©rofegrunbbefi^es S)r. $Baernr eitler, [eitens bes 23ubget=

ausfrf)u[[e0 eine 3^e[oIution bem Stbgeorbnetent)au[e t)or3u[ct)Iagen,

tDonad) basfelbe erklären [ollte, ba^ bie (£rlaf[ung einer ßai[er=

lid)en 25erorbnung nact) § 14 in 21usgleirf)5[act)en mit Ungarn au5=

geid)Io[[en [ei. Sagegen menbete ^finangminifter 2)r. tjon ^ilinski
ein, ba^ ein berartiger $ßefd)Iu^ im 2Biberfprud;e mit ber 23erta[[ung

märe, nadjbem bie gemein[amen ^ngelegenf)eiten allerbings nicfit unter

bcn in bie ^ompetena bes 3^eict)srate5 fallenben Oegenftänben aus=

brücklid) aufgesä^It, aber bauon aud) md\t ausge[d)Io[[en [inb unb es

\i(i) xM\\id)üi(i) ber kommerziellen unb finanziellen Oegenftänbe t)on

[elbft üer[tet)t, ba^ [ie gu ben analogen bort aufgefüf)rten 51ngelegen=

t)eiten gehören. (5Ieid)mot)I f(i)Io[[cn [id) ber in bem Eintrage gum SIus=

brück gelangten 3tn[d)auung aud) mel)rere STIitglieber ber 5legierungs=

partei an, [0 ba^ ber[elbe tro^ ber ^Berufung bes Orinanzminifters

2)r. oon $8ilinshi gum $8e[ct)Iu& ert)oben rourbe. 2)agegen nat)m ber

$ßubgetaus[ci)u^ nad) einer ?leif)e Don 6i^ungen ben Oeje^entmurf an
über bie proüi[ori[d)e 25erlängerung ber 31usgleid)sbe[timmungen unter

Slblet)nung 3at)Ireid)er SIbänberungsanträge unb [oUte er aud) et)e[tens

t)om Slbgeorbnetent)aufe beraten unb angenommen toerben.

3n3rr)i[d)en t)atte fid) biefes mit ben neuerlid)en megen (£rla[=

[ung ber 6prad)ent)erorbnungen ert)obenen STIinifteranklagen [oroie

mit ber burd) ben 5^üditritt S)r. ßatt)reins notmenbig geroorbenen

9Teuu)at)I bes ^rä[ibenten gu be[d)äftigen unb [inb nad) längeren 25er=

t)anblungen ber Sffiajoritätsparteien ber er[te 23i3eprä[ibent 2)ar)ib

Slitter t)on2Ibrat)amotüic3 gum ^rä[ibenten, ber bist)erige gmeite

25i3eprä[ibent S)r. ßramaf gum er[ten unb 2)r. Sarong ud)s (als

23ertreter ber beut[c^=klerikalen Partei) aum aroeiten 25i3eprä[ibenten

gerDät)It toorben.

Sagegen [inb bie neuerlid)en Einträge auf SHinifteranklage nid)t

erlebigt roorben, ungead)tet [ie ebenfalls ben ©egenftanb ber 25er=

t)anblungen in einer 3teit)e von Si^ungen gebilbet f)aben. 23ei ber

25erl)anblung barüber mürben von ben ^bgeorbneten ^acak, $8aern=
reitl)er, Mortis unb 2)r. 3allinger Einträge auf Übergang 3ur

Xagesorbnung geftellt, unb 3mar nom erfteren ot)ne, oon ben anberen

mit Sltotimerung. 2)r. 58aernreitl)er moUte, balß bas 2tbgeorbneten=

t)aus ber 2legierung bie Hlifebiüigung, aber 3ugleid) bie 5Totmenbig=

keit aus[pred)e, „bah ol)ne 2}er3ug SHittel gur $8efe[tigung ber poli=
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93on ber $8ilbung unb gctrkfamkcit bcr etnselnen gninifterten

ti[d)en 6ituQtion gefunben toerben". Mortis begnügte [ic^ mit ber

©rhiärung, mit bem bei ber ©rlanung ber 6prad)enr)erorbnung ein=

geschlagenen SBege nid)t einoerftanben 3U [ein. 3Iad) 2)r. 3 allinger,

namens ber hatt)oIi[d)en Partei, [oUte ba^ Slbgeorbnetentiaus au5=

[predjen, ba^ es bie 2ö[ung ber 9IationaIitäten= unb Spradienfragen

nid)t ein[eitig auf bem SBege ber SSerorbnungen, fonbern burcti gefe^^

ad)e Siegelung für eripriefelict) erad)te. 2)aran anknüpfenb bemerkte

©raf $Babeni, ba^ feit feiner (Erklärung com 6. Sllai 1897 gegen

bie 6prad)ennerorbnungen nid)ts STeues üorgebrad)t raorben fei,
—

bafe er beäüglid) ber bereits com §en:enl)aufe in feiner Slbreffe ge=

madjten 5lnregung, bie 6prad)enfrage im Sßege ber ©efe^gebung 3U

löfen, bort bereits erklärt tiabe, fiir ben Orall konkreter Slnträge unb

unter 2Bal)rung bes ©tanbpunktes ber 5legierung, mit ber größten

Bereitwilligkeit unb DoUfter Xatkraft babei mitwirken gu wollen.

Sie aiu5ficl)t5lofigkeit bes 3lbfd)luffes ber 25erl)anblung über bie

Sllinifteranklage unb ber Stoang ber Hmftänbe, unter bem bie 3le=

gierung ftanb, bie 23orlage über bas ^:prot)iforium ber 2lusglei(i)Ss

Dorlagen bis längftens 4. Sjegember besfelben 3at)res äu t)erabfct)ies

ben,^ oeranlafete bas ^räfibium bes SlbgeoriDnetenliaufes, ol)ne bagu

Dorl)er bie Suftimmung besfelben eingel^olt gu t)aben, bie legieren

SSorlagen, nod) üor Seenbigung ber 33ert)anblung über bie 3ninifter=

anklagen, als erften ^:punkt auf bie Sagesorbnung ber ^lenarfi^ung

com 24. Slooember gu fe^en.

5)ie Dppofition wollte fic^ biefe 25erle^ung ber ®efd)äftsorbnung,

burcl) wel(i)e bie 2nöglicl)keit ber (grlebigung ber SlusgleidjSüorlagen

l)erbeigefül)rt werben follte, keinesfaüs gefallen laffen. 5)ie 2legierungs=

partei jebod) war entfd)loffen, fie jebenfalls gu Derabfd)ieben. ^u

bem 3wecke ^atte bie SHajorität bes ©jekutiokomitees ber 5lecl)ten

einen Eintrag auf Stbänberung ber ©efcl)äftsorbnung bis gur befi=

nitiüen Sleoifion vorbereitet. 2)anad) foHten bie Slbgeorbneten bei

gröbliclier 23erle^ung bes Slnftanbes ober bei 6törung ber 93erl)anb=

lung burd) Xumult ober fonftige ©ewolttätigkeit, nacl)bem fie 3w^i=

mal Dergeblid) gur Drbnung gerufen würben, com ^räfibenten für

t)öd)ftens brei 6i^ungen unb auf feinen Eintrag com §aufe, auf bie

Sauer Don l)öd)ftens 30 Xagen unb unter (Sinftellung bes 2)iäten=

beguges ausgefd)loffen werben können, llberbies war bie $8eftimmung

cntl)alten, bafe im Oralle ber 2Beigerung, ben 6i^ungsfaal gu oerlaffen,

ber ^räfibent bered)tigt ift, biefe Slbgeoröneten burd) bie „(£jekutiö=

* S)iefe gegenüber ber ungarif(i)en ^Regierung eingegangene SSerpfUd)tung ift

noc^träglti^ bekannt geroorben.
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23o» bem Hliniftetium ©raf fiofimir 5Babeni

Organe ber ^^egierung" aus bem §au[e entfernen 5U Ia[[en, gu rocl(f)em

3tr)eche bie le^tere aufgeforbert tourbe, [oId)e Drgane gur Slufred)t=

er£)altung ber Örbnung gur 25erfügung 3U [teilen. 3n orbnungsmäfeiger

95er{)anblung voai ber oon 62 Slbgeorbneten unter5eid)nete unb com
aibgeorbneten ®rafen Z^^^^^ S'alkentiagn — früt)erem Slctierbau=

mimfter — etngebra(i)te Eintrag nid)t burd)3ubringen. S)al)er t)at fid)

ber SIntragfteller, nad)bem er bas Sßort erf)alten l)attc, bamit begnügt,

bem an [einer Seite befinblict)en 6tenograpt)en eine kurge Sltotinies

rung bes Eintrages gu biktieren, toorauf ber ^rä[ibent erklärte, bafe

nad) bem ge[trigen 23organge kaum angunetjmen i[t, ba^ eine 23er=

I)anblung im §au[e burd)ge[ü^rt roerben kann, roes^alb er, bzn 5ln=

trag „als eine 9Iotn)et)r gegen bie SSernic^tung bes Parlamentarismus

betrad)tenb", gur [ofortigen Slbftimmung bringen mü[[e. S)ie STlajoritöt

kannte t>en 3nf)alt bes Eintrages unb [timmte nunmehr auf ein von

ber ^rä[ibententribüne gegebenes 3^itf)en burd) (£rt)ebung t)on Den

6i^en für benfelben, roorauf ber ^räfibent bie 2Znna^me oerkünbigte.

2)amit ^at ber Sumult im 2Ibgeorbnetent)au[e ben §ö^epunkt

erreict)t. S)er[elbe roar [d)on t)ort)er gu einem p^i)[i[(i)en Kampfe 3töi=

\<i)tn hin ^Ilitgliebern ber 5iegierungsp artet, aber aud) ber Partei

ber (£t)ri[tlid)[03ialen unb ber Sinken [oroie ber ©05iali[ten ausgeartet,

in rDeId)em bas ^rä[ibium eben[o roie bie 2Ilini[ter unb einzelne 2lb=

georbnete gröblid) be[d)impft unb bebro{)t tourben. Sin bem Kampfe be=

teiligten fid) aud) Slbgeorbnete ber ^Regierungspartei kräftigft unb

^atte man aud) bas ^räfibium üor tätlichen Singriffen burd) bie von

einer ©i^ung gur anberen aufgerid)teten ®d)ranken gu [d)ü^en^ gefud)t.

Slüe biefe leibenfd)aftlid)en unb con einem tofenben £ärm be=

gleiteten ©genen txatm jebod) gurüdi gegen ben orkanartigen ©türm,

ber fid) nad) ber 25erkünbigung ber Slbftimmung über bie 25erfd)ärs

fung ber ®e[d)äftsorbnung erf)ob. 2)ie S^itgenoffen unb Slugengeugen

teilten barüber mit, ba^ fid) baxan alle, aud) bie älteften unb ru^igften

Slbgeorbneten ber Oppofition beteiligten, fo ba^ beibe Parteien wie

rafenb einanber gegenüber ftanben unb nid)t feiten fid) im §anb=

gemenge unb ro^eften ^auftkampfe begegneten unb balß ein alles

^ (ginselne Slbgeorbnete ber Sinftcn tourben umringt, um fie an ®etüalt=

tätigkeiten 5U ücrEjinbctn. 2lnbere trurben gu Soben getoorfcn unb tl)nen bie

SBaffc, bie fie §u i^rer SSerteibigung ergriffen l)atten, entriffen. (Sin STlinifter«

fauteuil, ber auf bie SHinifter geroorfen toerben follte, würbe oufgcfangcn. S)ie

®egenftänbe, bie auf ii)rcn pulten unb auf bem !Iifd)e bes ^räfibenten lagen

— barunter aud) Sintenfäffer unb SCaffergtäfer — tourben in bzn Saal ge»

fci)lcubert, §anbgemenge unb Xeaortsmus jebcr 2irt bc^errfc^ten tias: §au3 ber (5e=

fe^gebung.

3uc ©efc^tc^te b. öfterr. -DJintfferien. II. 97 7



Sßon bcr Sllbung unb SBirkfamfeeit ber einselncn SHtnirterlcu

übertöncnbcs 2Butge[d)rei ebenfo ben ^arlamentsfaal erfüllte, als [id)

aud) aufeerf)alb be$[elben f)örbar machte, rooburd) bie ot)nef)in [d)on

Dort)err[d)enbe SSeroegung auf ber ©trafee oor bem ^arlamentsgebäube

nocf) erl)öt)t röurbe. Sas Oetöfe im 6aale rourbe am größten, als

fid) bas ^räfibium von feinem ^la^e unfreitoiüig entfernte unb fpäter

bie 6i^ung gu fd)liefeen gegroungen roar, o\)m ba^ bie t)orge[(f)riebene

23erifi3ierung bes ^rotokoUes üorgenommen toerben konnte. S)iefe

Umftänbe tnaren es, toeIcf)e bie 2^egierung unb il)re Partei beftärhten,

t>a^ bie in ber t)erfd)ärften (Sefctjäftsorbnung in 5Iu5[icf)t genom=

menen ftrengen SHaferegeln gur Slnroenbung gelangen muffen, roenn

anbers bie Slusgleidisoorlagen termingemäß gur Slnnat)me gelangen

foUten.

®raf Sabent felbft aögerte bamit fid)tbar noct) im legten Slugen=

blicke, bekämpfte febod) bas eigene 2Biberftreben bagegen angeficf)t5

ber gegenüber ber ßrone unb Hngam eingegangenen S5erpflict)tung gur

geitgemäßen ©riebigung ber 2?orIagen, morin er feitens feiner engeren

5^atgeber im STlinifterium unb ber i^ül)xex ber 2^egierungspartei

unterftü^t roorben fein foll. 2Bie ß o I m e r im fed)ften $ßanbe feines

Sucfjes „Parlament unb 25erfaffung in Öfterreid)" als Slugengeuge

plaftifd) befdireibt, foU er fid) fet)r fdjmer, aber bennod) bagu entfd)Ioffen

I)aben, im ©inne ber neuen (5efd)äft5orbnung bem ^räfibium bie

„Hilfsorgane" in ber ®eftalt Don 60 Sltann SBtener 6id)ert)eitsrDad)e

„3ur 25erfügung" gu ftellen, um bie gur 2Iusfd)Iie&ung t)on 6i^ungen

oerurteilten, berfelben aber keine ^^olge leiftenben Slbgeorbneten ge=

tcaltfam aus bem 6i^ungsfaale 3U entfernen unb „bie Drbnung in

bemfelben t)er3ufteüen". 2)ie 6id)er^eitstx)ad)e lourbe oon einem ber

5led)ten bes Kaufes anget)örigen SIbgeorbneten, in feiner (£igenfd)aft

als „Drbner", eingefüt)rt. 6ie bilbete guerft einen Sreis um bas ^rä=

fibium, um basfelbe gegen bie brot)enben tätlid)en Angriffe gu fd)ü^en.

suis fobann bas ^räfibium nad) groeimaligem an bie eingelnen 2tb=

georbneten ergangenen Drbnungsruf, im ©inne ber neuen ®efd)äfts=

orbnung, bie Slusfd)Iiefeung oon ber näd)ften ©i^ung ausgefprod)en

I)atte, bie bacon ^Betroffenen aber fid) meigerten, ben ©i^ungsfaal

gu oerlaffen, ert)ielt bie 6id)erf)eit$coad)e bm Sluftrag, fie, roenn nötig,

mit ©eroalt aus bemfelben gu entfernen. Stngeblid) finb 13 3tb=

georbnete, öon ber d)riftIid)=fogiaIen unb beutfd)srabikalen Partei,

bie übrigen aus ber Oruppe ber ©ogialiften, biefem Urteil begtn. ber

geroaltfämen (Ejekution verfallen. $Bei gmeien rourbe ^anb an=

gelegt, ein Slbgeorbneter rourbe unter f)eftigem SBiberftanbe ^inaus=

getragen ufm.
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93on bem Slliniftcrium (5raf ßafimir SSabcni

25on bcn SHiniftem f)abm ®raf Sabent unb $8aron Oautfc^ bcn

erften 2Iu5tDei|ungen beigetDof)nt, bann aber ben 6aal oerIaf[en. Sas
(Singreifen oon ^oligeiorganen i)at aud) auf fie, foroie auf alle, aud) bie

konferoatiDcn Slbgeorbneten, ben peinlid)ften (Sinbruck gemad)t. S)ie

tf)eoreti[d)e Sered)tigung gur §erftellung ber Drbnung roar an ber

prakti[(i)en S)urcf)fül)rung burd) ^oligetleute im Parlaments[aale ge=

[d)eitert. 3n ber Slntüenbung oerfagte bie 3Ita^regeI. ^is 3U berfelben

toar ba5 25er!angen nad) Drbnung im 5^ec^te. 2)iefe Strt if)rer §er=

[tellung roar jebod) eine [d)tDere -ißerle^ung ber gebotenen 5^üdificf)t auf

bie 3nftitution ber 23oth5üertretung. 2Tun mar bie 5^egierung aud)

formal im Hnred)t. S)iefe ©mpfinbung bemä(f)tigte fid) aller. (£0 ooll=

50g fid) ein totaler SGanbel in ber Sluffaffung ber SIbgeorbneten, unb
gmar aud) berer, roelc^e bie lex OraI^ßnt)a;)n mitbefd)Ioffen i^atten.

(5raf $ß ab eni, t)iefe es nun mit einem SItale, märe in ber 21usfüf)rung

5U toeit gegangen. Sie eigene Partei ):)at if)n nunmef)r oerlaffen.

23iele Slbgeorbnete, barunter aud) ^olen, entfernten fid). Rubere,

iDie ber i^üi)xex ber (£i)riftlid)f03ialen (Sueger), künbigten bem 2ninifter=

präfibenten ben Stbfall ber Partei an. ^ud) bie klerikalen SIbgeorb=

neten aus Xirol tabelten Eintrag unb Slusfütirung ber lex 3ralken=

f)ar)n.

3n ber 6i^ung am Xage barauf (27. STooember) mieber^olten fid)

biefe im I)öd)ften (grabe unerquidilid)en (£rfd)einungen. Sagu kamen
bie 21nfd)ulbigungen gegen bas §ausperfonaI, meld)es angefd)ulbigt

tourbe, (5raf $8 ab eni befonbers ungünftig beeinflußt unb bei ber Hber*

füt)rung ber Slbgeorbneten 3U energifd) mitgewirkt gu t)aben. 2)en

gegenfeitigen 3lnfd)ulbigungen folgten ^efd)impfungen unb Xätlid)=

keiten. S)er tro^ 3Iu5fd)ließung üon ben näd)ften ©i^ungen unb

§inausfd)affung roieber erfd)ienene unb oon ben -Seutfdjen jubelnb

empfangene Slbgeorbnete trat mieber in ben 23orbergrunb unb rourbe

mittels SCagen in bas 2anbesgerid)t abgefüt)rt. 2)ie beutfd^en 6d)rift=

füt)rer legten if)re ©teilen nieber. S)er ^^^räfibcnt bes Slbgeorbneten=

I)aufes 5)r. oon Slbraf)amon)ic3 tüar nid)t me^r in ber ©i^ung

erfd)ienen, ber erfte SSigepräfibent 2)r. ßramaf t)erfud)te es, bie

Drbnung toieber f)er5uftellen. 311s aud) bie Hnterbred)ung ber ©i^ung

nid)t t)alf, fal) er fid) ge^mungen, fie gu fd)Iießen.

2)er llmfd)rDung oollgog fid) aud) in ber öffentlid)en Slteinung.

STIit ber SSerroenbung ber ^oligei im ^arlamentsfaale mar niemanb

eincerftanben. 2)ie ©traßentumulte, bie fd)on tags riorl)er begonnen

unb an Umfang gugenommen l)atten, mürben nid)t metir unbegreif*

lid) gefunben. 2)ie poligeilidjen ©timmungsberid)te konnten bie gegen
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SSon ber 58ilbung unb SBirhfamliett ber etnselnen gEintfterien

btc 5legierung geriiiitete öffentltcfje Sneinung nid)t met)r Der[d)tDCtgen.

2)er in Dberöfterreid) bei [einer Xod)ter üertüeilenbe ßaifer ke{)rte

fd)on ©amstag ben 27. [tatt am nädiften läge nact) SBien gurüdi. ^ei

ber Orat)rt in bie ^ofburg in 225ien ^atte er ®eIeQent)eit, [id) oon ber

allgemeinen Aufregung perfönlict) gu übergeugen. (£ben[o machte [id)

ber ßärm ber ©trafee bis bortf)in t)örbar. ®er momxd) liefe fid)

[ofort burd) ben STlinifter bes iüufeem ®rafen ©oIud)orosfii be=

rid)ten. 2Iud) ben (Srafen 23abeni berief ber Sai[er nod) an bem=

[elben 5lbenb. 2)er SHinifterpräfibent Dert)et)lte bie llnl)altbarkeit bee

ßabinettes nid)t, [oroie er [elbft [i^on frütjer, unb groar nod) üor er=

Ia[[ung ber 6prad)ent)erorbnungen, von feinem Soften gurüditreten

sollte. 9Tunmet)r gab ber Saifer feine 3uftimmung unb beauftragte

unter einem ben bi$f)erigen Hnterrid)t5minifter Saron ® a ut f d) mit ber

5Bilbung eines neuen Sllinifteriums. 5)er le^te ^Ut, bei bem bas

Sninifterium Sabeni nod) mittüirkte, voax ber SIntrag auf 23ertagung

bes 2^eid)5rate5, rDcId)er fofort 3lIIert)ö(^ft genet)migt roorben ift.

S)a0 betreffenbe fomie bas bie S)emiffion bes ^Itinifteriums 5ßabeni

begro. bie ^Beauftragung üon $8aron (Sautfd) mit ber 3TeubiIbung

ber 5legierung entl)altenbe §anbfd)reiben batierte 00m 28. gto=

oember 1897.

2)ie öffentlid)e Slleinung voai fo erregt, ba^ man glaubte, biefe

25eränberung rafd)eften5 bekanntmad)en gu muffen, obrüo^l ber

©onntag es erfc^toerte. ^oft= unb Xelegrapf)enämter, ]a aud) bie

(£ifenbat)nftationen rourben offisieü üon berfelben oerftänbigt, fo balß

bie 9Tad)rid)t baüon nod) am felben Xage in ber 9Tlonard)ie oerbreitet

tDor. 2)te ©ile, mit ber fid) ber 3{egicrungstöed)fel oollgog, unb bie

®d)nenigkeit if)rer offigiellen $8ekanntniad)ung ging aber am beut=

Iid)ften baraus I)eroor, ba^ man nid)t bie !^eit fanb, bie übltd)e ®nt=

Hebung mit ber erften Äunbmac^ung 3U üerbinben, fonbern biefelbe erft

in einem nad)foIgenben, com 30. 5loüember batierten Sekrete ent=

t)alten xoax.

2)a5felbe töar in t)uIbr)oUer SBeife abgefaßt, inbem es t)erüor^ob,

ba^ ber fc^eibenbe Sabinett5d)ef üom Slmtsantritte an „unausgefe^t

beroiefen l)ahe, ba^ er nur oon bem einen 2Bunfd)e befeelt roar",

bem 2Ilonard)en „unb bem ©taatstoo^le mit bem beften Sßillen unb

allen it)m gu (Gebote ftet)enben Sraften gu bienen". „^ür biefe i)in=

gebungsooüe Sreue in 23erfoIgung bes I)o^en ^kks müt)et)oIIer

Slrbeit, für ben betiarrlic^en, opfertöilligen ^flid)teifer im 3ntereffe

bes gangen ©emeinroefens fotcie für bie Iot)aIe (£rgebenl)eit unb Sln=

t)änglid)keit" t)at ii)m ber ßaifer „ben toärmften, anerkennenbften
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S5on bem SUlniFterium ®raf fia[imir Sabcnl

S)ank" au5ge[procf)en unb it)n bes „aiifrid)ttg[ten unb untDanbeibaren

2ßof)ltüollen0" Der[tcf)ert.

*

$Oei einem Rückblicke auf bie 23erf)ältnine, unter benen bas

Sninifterium 23abeni [eines Slmtes loaltete, mu^ 3unäct)[t ber i)er=

änberten (Situation bei ten parlamentarifc^en Parteien im

3änner 1897 auf (Srunb ber neuen 2Baf)lorbnung gcbad)t roerben.

Oleic^geitig mit bem engeren 3u[ammenfd3lu[|e ber [IaiDiic^=konferoa=

tioen Parteien ber 2Itajorität nad) bem 25orbilbe bes einftigen eifernen

5linge5 l)ahen bie S)eut[ct)en es für angemeffen gefimben, fid) nod)

in meitere Parteien gu teilen. 25on ben burcr) bie le^te 235at)Ireform

t)in5ugekommenen 72 SITanbaten I)aben bie ©ogialbemokraten 15 er=

langt, if)re Sräger toaren jebocf) national gefpalten. Slu^erbem fielen

bie neuen SItanbate gumeift ber klerikalen unb rabikalen Partei 5U.

6oroie fiel) oon ber beftanbenen „23ereinigten Sinken" suerft bie

„2)eutfd)üolklicl)en" trennten, ift von berfelbcn aud) ber üerfa[fung5=

treue (Sro^grunbbefi^ au5gefcl)ieben. ©benfo bilbeten \id) aus ber

3al)l ber ^Ititglieber ber frül)eren ^bereinigten Sinken bie „^reie

beut[cf)e 23ereinigung unb bie beutfc^e 2rortfd)rittspartei", [0 ba^ bie

S)eutfc^en, bie Slübeutfdjen unb bie ß:^l)ri[tlid)f05ialen niitgeredjnet,

in \ed)5 ©ruppen geteilt roaren. Sarauf foroie auf bie tiefgreifenben

Hnterfd)iebe 3rDi[cl)en benfelben l)atte ©ruf Sß ab eni bei ber enb=

lid)en ®teltungnal)me gegen bie Seutfd^en gered)net. 2)iefe Slnnal^me

ftimmte jebocf) nicl)t, benn bie nationale ^Betoegung überbrüdite baib

aud; bie größten Hnterici)iebe in ber fonftigen politifc^en Ricl)tung, unb

roenn bies nict)t üorI)inein gefcf)al), [0 übte bie beutfc{)e 23eüölkerung

einen fo nacl)t) altigen 2)rudi auf il)re ^bgeorbneten aus, ba^ — tüic

bei ben 2)eut[cl)oolklicl)en — il)x SInfcl)Iu& unb ber il)rer ©ruppen
nad)träglicf) erfolgte.

infolge biefes 3u[ömmenfc^luffes aller beutfcfjen Parteien üon
150 5Ubgeorbneten, gu bem in nationalen Orrctgen nocl) bie beutfd)en

©ogialbemokraten unb md)t gelten aud) Stbgeorbnete ber italieni[d)en

Sanbesteile kamen, \a\) fict) (5raf $8 a b en i — gegen feinen anfänglichen

SCillen — genötigt, ben bie STlajoritöt ber ^Regierungspartei bilbenben

cingelnen ©ruppen i^ongeffionen gu mact)en, um i\)xen SIbfaU gu ner-

I)üten unb ben nict)t allgugro^en 35orfprung biefer Sllajorität au^ve&jU

2ul)alten. 2)ie[e 3ugeftänbni[fe mußten, gang abge[el)en Don23öl)men,
in (Saligien, <5d)ie]ien unb in 3näl)ren, aber aud) in ben genü|d)t=

fprad)igen Sllpenproningen Qemad)t merben. 2)ie $8egünftigung ber
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6latDen bmd) bie 3^egterung l)at aber aud) ermutigenb auf bie natio=

nale ^Bemegung in ben Sanbtagen eingeiDirht.

3m ^ukovoinaex ßanbtage t)aben fid) bie numämn geltenb

Qemad)t unb bas 3u[tanbekommen einer oorbereiteten 215at)Iorbnung

oereitelt, bie beftimmt geroefen roäre, ben ^rieben 3rDi[d)en ben an=

öeren STationoIitäten bes Sanbes t)erbei3ufü^ren.

3m Sanbtage üon ©alisien toaren von 133 geroäpen mge=

orbneten nur 17 23ertreter rut^eni[d)er Slbkunft, obtöotil bie rut^eni[d;e

Seöömerung 3*2 (unb bie poIni[d)e 4*6) SlliUionen betragen t)at 9Tacf)=

bem [id; bie[e ungenügenbe 25ertretung für bie 3^utt)enen nad) ben

1895 nod) t)om ©ra[en S ab eni als 6tatti)alter von (öaligien geleiteten

Sanbtagsroatilen tierausgefteUt i)atte, klagten bie rutf)eni[d)en Slbgeorb^

neten im Sanbtage unb im 5^eid)5rate bas beftanbene 3entral=2}5af)I=

komitee auf bas t)eftig[te ber gu bem Smedie ausgeübten „®ea)alt=

taten" an. Überbies begab fid) eine 3IIon[terbeputation nad) Sßien, um

bem Saifer bie Slage ber ruttienifd^en $8et)ölkerung üorgubringen.

SBätirenb bie Orüt)rer in Slubiens empfangen mürben unb benfelben nur

bie Ilnter[ud)ung ber Dorgebrad)ten Sefdiroerben in 3lu5fid)t gefteUt

tourbe, \)attm fid) bie übrigen Seputationsmitglieber in bem 23urg=

t)ofe oerfammelt, um bann ungufrieben nad) §au[e gurüdisuketiren.

3n $8öt)men, um beffen nationale ^agifisierung im 2ibgeorb=

netent)au[e üor^ugsmeife gekämpft mürbe, t)at fid) bie SBibermiüigkeit

gu einem 2tu5gleid)e 3ti)ifd)en ben S)eutfd)en unb e:3ed)en in fo i)oi)em

©rabe gefteigert, ba^ ein neuerlid)er Slustritt ber beut[d)en 3ib=

georbneten 1899 erfolgte.

3n mä\)ven mürbe bie bistierige Sierteilung ber ©rofegrunb=

befi^ermanbate gum 9Tad)teiIe ber S)eutfd)en abgeänbert unb bie im

§erbfte 1896 ftattgetiabten 2öat)Ien brad)tenben Q.^zd)m fo üiel 5nan=

bäte, ba^ fie ben ber 2)eutfd)en natiegu gleid)kamen. 5)ie S)eutfd)en

tnaren baburd; üeranla^t, in Xlntertianblungen mit ben dgedjen megen

(£infül)rung nationaler Furien foroie Xeilung bes Sanbesfc^ulrates ufm.

mie in 23öl)men ein3utreten. S)ie ^^orberung ber (£3ed)en megen (£r=

rid)tung einer Uniüerfität mit C3ed)ifd)er 25ortrag5fprad)e in Srünn

t)atte ben gleid)en Eintrag ber beutfd)en ^bgeorbneten für eine Hni=

oerfität mit beutfd)er 25ortrag5fprad)e ebenfalls in Srünn gur [^olge.

(Ebenfo rourbe ber Hn3ufriebent)eit im galigifdien Sanbtage Slu5=

brudi gegeben, rDeld)e ber neue 2anbmarfd)all ^ürft ®angus3ko
oergeblid) beisulegen trad)tete.

3m Sanbtage üon (5d)lefien gab es feit ben Steuma^len 1896

ununterbrod)en 5^eibimgen 3mifd)en ben 2)eutfc^en, (i^ed)en unb ^olen.
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Sediere [ud)ten itire ^o^^^crungen bei 23cr[ammlungcn im Xe[(i)ner

©ebiete geltenb gu ma(i)en unb brad)ten fic bann burd) ben 5Ibge=

orbneten ii)rer Slattonalität im ßanbtage cor. 2)anad) [oUte bie

poImfd)e 6prad)e aud) in 6d)Ie[ien in SImt unb 6(i)nle gleic^be=

red)tigt [ein unb bas in 2;e[(i)en bas Z<^^^ t)ori)er ernd)tete ^riöat=

gtjmnafium mit poIni[(i)er llnterrid)t5[pra(i)e üer[taatlici)t tnerben.

3n ben Sllpenproüingen 3eigte ficf) bie SCirkung ber Politik

bes SHinifteriums in ätoeifactier Segietjung. 2)ie [prad)Iid)e (£in=

mirhung rourbe 3unä(i)[t in bm füblid)en Sänbem unb in Xirol

[i(i)tbar.

5n ber Steiermark ebnete ber ßampf 3tDi[(i)en ben Slltliberalen

unb S)eut[d)t)oIkIici)en ben ©egnern ber 5)eut[(i)en ben ^oben. 2)er

[IoiDeni[cf)e Parteitag in ^Harburg oerlangte nid)t nur bie abmini=

[tratiüe SIbtrennung ber [loroenifcfien ^Begirke, [onbem aud) eine 3^^=

rei^ung ber Sänber Steiermark, ßrain, Samten, Sftrien unb bie S5er=

einigung ber [IorDeni[d)en ©ebiete gu einem eint)eitlid)en nationalen

(Sausen. 2)er Sanbtag [elbft aber verfiel in üier ßlubs (beut[c^-

liberal, beut[d)=oolklid), beut[d)=klerikal unb kIerikaI4Iou)eni[d)). 2)ie

25erf)anblungen über eine 215at)Ireform brad)ten ben ©loroenen be=

reit5 bie 23ermel)rung il)rer STlanbate. 3m ßanbtage konnte gum

erstenmal eine Interpellation in[Ioir)em[d)er ®prad)e eingebrad)t roerben.

Sagegen gelangten in ben ßanbesau5[d)U^ nur S)eut[d)nationaIe.

5m Sanbtage üon Kärnten tourben infolge eines ^ünbniffes

ber Seutj'diklerikalen mit ben ©loroenen beiben Parteien giöei unb ben

2)eut[d)üoIkIid)en ^e\)n Sllanbate überlaufen. Slu^erbem ert)ielten bie

le^teren Don ben neun 6täbtemanbaten ac^t unb üon getju bes (Srofe=

grunbbefi^es brei; tüoburd) fie tat[äd)Iid) bie i)ort)err[(^enbe poIiti[d)e

Partei getoorben finb,

3m Sanbtage oon ßrain t)err[d)ten bie ©loiüenen cor, nad)bem

[id) auger ben 5et)n SIbgeorbneten bes (Sroggrunbbefi^es unb einem

Slbgeorbneten bes ^Begirkes ©ott[d)ee kein beut[d)er Stbgeorbneter in

bemfelben befanb. 2)ie Sloroenen raaren nod) in groei Säger geteilt,

inbem bie 6täbte unb bie §anbelskammer üon Saibad) nod) nationaI=

fort[d)rittli(^ (gufammen neun Stbgeorbnete), bie Sanbgemeinben ba=

gegen i6 kIerikaI=[Iort)enifd)e Stbgeorbnete rDät)Iten. 3n liberalen

t^ragen blieben bie legieren nod) immer in ber STlinorität, tDol)l aber

roaren bereits bamals 2tn3eid)en voi\)anben, ba^ [ie el)e[ten5 über

mel)r Sllanbate oerfügen werben.

3m Sanbtage oon 3ftrien mit bem Si^e in ^aren^o ftanb ber

2net)r3at)l italienifdjer SIbgeorbneter (21) eine um bie §älfte kleinere
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3aI)I (9) üon 5Ubgeorbneten ber hroati[d)en unb [Iotoem[(i)en STatio*

Ttalität gegenüber. S)er 2anbe?tiauptmann rooüte nad) ber bt5l)erigen

©epfIogenf)eit nur in itaaeni[d)er 6prad)e oertianbeln Ia[[en. Silletn

bie kroati[d)en 5Ibgeorbneten [pracf^en in ber ^röffnungsfi^ung

Gönner 1896) kroatifd) (barunter aud) ber 2anbest|auptmann=SteU=

oertreter) unb leifteten bie SIngelobung in bie[er ©pradje. ®in Slb^

georbneter f)ielt eine 3^ebe in [IorDeni[d)er 6prad|e. 5rad)bem if)m

bas 2Bort entaogen toar, kam es unter ben SIbgeorbneten gum ßampfe

unb t)aben bie [Iami[cf)en Slbgeorbneten ((£nbe Jänner) ben Sanbtag

vexlaWm. Sie Regierung nemiittelte in bie[em 6pra(i)en[treit gugunften

ber legieren, ba^ [ie Eingaben in tiroati[d^er, begu). unter ^Beilage ber

ttalienifcfjen llber[e^ung überreid)en burften. Hnb als ber ßampf

3tDi[d)en ben Italienern, ßroaten unb 6Iou3enen inner= unb aufeerl)alb

be0 Sanbtages immer f)eftiger rourbe, erklärten [ie in ber 6e[[ion 1897

bie SSerlegung bes ©i^es be5[elben oon ^arengo nad) ^ola erbitten gu

mollen, röogu es aud) in ber näd)[ten ©e[[ion im3ntere[[e ber Kroaten

unb tro^ bes ^roteftes ber Italiener gekommen i[t.

3m Sanbtage von ©örg unb ©rabiska i)attcn ginar bie (5Io=

tDcnen nad) roie oor nur bie §älfte ber Sllanbate inne, aber fie

traten in ben 6e[[ionen 1896 unb 1897 üiel [elbftbetoufeter als Dor=

I)er auf. 3n ber er[teren rerlangten [ie [prad)Iid) getrennte ©erit^te

[otDie bie ©ubcentionierung einer ®emerbe[d)ule mit [lotoenifc^er

llnterrid)t5[prad)e, unb in ber gmeiten bie (£in[e^ung eines abmini[ira=

tioen Komitees. 3n b^n beiben erften ^^ällen ü erliefen bie Italiener

ben Sanbtag, um it)n be[d)Iufeunfät)ig gu mad)en, im le^tcren ^-alle

[d)ritten bie ©loiüenen, als \l)v Eintrag abgeletint mürbe, gur Dh=

ftruktion, rooburd) fie ben 6d)Iufe ber ©effion t)erbeifüf)rten.

3m £anbtage von Xrieft unb Umgebung (Xerritorium)

klagten bie 23ertreter ber [Ioröeni[d)en Senölkerung über 2Iid)t=

berüdi[id)tigung it)rer Sebürfni|[e unb Slationalitöt. 3n ber 6e[[ion

1896 finb [ie übert)aupt nid)t er[d)ienen. 3tad)bem bas 2leid)sgeridit

it)nen bas oon ben Italienern be[trittene2I5af)Ired)t 1897 guge[prod)en

t)atte, legten in ber 5ebruar[e[[ion bes[elben Zai)U5 bie ^bgeorbneten

ber italienifdien Seoölkerung it)re Sllanbate gurüdi, röogegen bie

Slegierung bie 25ornat)me von 2teurDat)Ien oerkünbete. SIber aud) bie

italieni[d)en SIbgeorbneten imtereinanber roaren in il)rer poIiti[d)en

2lid)tung geteilt. ©0 mürbe Don irrebenti[ti[d)en SIbgeorbneten am
20. 3änner 1897 eine 6r)mpatt)iekunbgebung für bie italienifd)en

Xruppen auf ben kleinafiati[d)en 3n[eln beantragt. 2)er ^räfibent

liefe biefelbe als politifd)e 2)emon[tration nid)t gu, morauf ber ^n^
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tragfteüer unb ©cnof[en ben Sanbtag tjerltegen unb bte[en — unter

hem 3ubel ber (öalcrte — be[(i)Iu^unfäi)ig müd)ten.

3m balmatini[cf)en Sanbtage kam sroar 3tDiic^en ber

{iroatif(i)en 5tationaIpartei unb ben 3talieneru nod) ein ßompromi^

3U ftanbe, tooburd) ben le^teren [e(i)5 SItanbate eingeräumt rourben.

S)aburd) gelang es, bie hroati[d)e Hec^tspartet t)on ber 25ertretung

im 2anbtage gang ausäufd)liefen, roobei aber bie Serben in ben

5Be[i^ eines neunten SItanbates gelangten. S)agegen oerlie^en bie

italieni[cf)en Slbgeorbneten 1897 ben Sanbtag, nad)bem er bie 6ubDen=

tionierung ber italieni^cfjen 25oIk5[d)uIen Derroeigert f)atte. 9tunmei)r

forberte er bie 2legterung gur (Eintüt)rung ber tiroattj'djen be^vo.

\eib\\d)en ®prad)e als innere unb äußere Sienftfprac^e im Z^I^Z'

unb 25enüaltxmg6bien[te an ©teile ber italieni[d)en au]. (£ben[o roar

ber Sanbtag im Segriffe, eine 5^efolution über bie 25ereinigung aller

kroatifd)en (gebiete in ben i)erfd)iebenen ßänbem ber ö[terreid)ifd)=

ungarifc^en 2IIonard)ie gu be[cf)Iiegen, unb tüurbe an ber $ßefd)Iu^=

faffung felbft nur burd) bie voä\)venb ber 23erf)anblung erlaffene

Slnorbnung ber 23ertagung bef)inbert.

Wäl)xenb im ^üftenlanb unb S)almatxen ba$ italienif(i)e (Clement

im Sanbtage mit ben ©laruen im :Kampfe lag, voav basfelbe im 2anb=

tage von Sirol groifc^en 3talienem imb Seutfoien ber ^all 3n ben

©e[|ionen 1895 unb 1896 übten bie 23ertreter ber italieniid)en 33e=

üöl^erung it)re 3Ilanbate ntd)t aus. Slud) bilbete fid) in 3lorbtiroI in

9Tad)at)mung ber 25ert)ältniffe von Stieb eröfterreid) eine d)riftlid)403iale

Partei, töeld)e bie „Sllthonfercatiüen" um i^re 2Iianbate im Sanbtage

3U bringen [ud)te. 2)en 2BeI|d)tiroIern rourbe als ^reis bes 2Bieberein=

trittes in ben Sanbtag bie ^infü{)rung ber italienifd)en ©prad)e als

obligater 2el)rgegenftanb in allen Xiroler 9IIittelfd)ulen in ^usfidjt

geftellt. S)as genügte ilmen aber ebenfotüenig roie bie üom (Srafen

S ab ent angebotenen brei 2anbesaus[d)u^ftellen, fomie bie ein3ufül)ren=

ben Segirksüertretungen unb bie 6telle eines eigenen 2anbest)aupt=

mannes. 6ie oerlangten nationale 2Cat)Iliurien, um bei ber 2Cat)l in

ben 2anbesaus[d)u^ ööllig unabt)ängig oon ben Slorbtirolern 3U fein.

2)a bie itaüenifd)en älbgeorbneten im Sanbtage nid)t erfd)ienen finb,

tDurben fie il)rer SHanbate üerluftig erklärt unb neue 2Bal)len au5=

gefd)rieben. 3n bem ^aüe, wo es fid) nid)t um eine fIarDifd)e, fonbern

um bie Oppofition ber 3taliener t)anbelte, ift bie 5legierung mit größerer

(£ntfd)iebenl)eit öorgegangen. 6ie begnügte fid) nic^t mit ber ^us=

fd)reibung ber SBa^len, fonbern fd)idite fid) aud) an, mit ber Sluflaffung

ber feit 1868 beftanbenen 6tattl)altereiejpofitur in Xricnt üor3ugel)en.
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3m Sanbtage üon 23orarIberg tourben Me ^artetüerpltm[[c

bei ben STeuroatilen md)t üeränbert, tnbem [ämtUd)e 2anbgemeinben=

manbate ber klerikalen gartet unb bie ber 6täbte ben Siberolen

anfielen, ^ßemerkensroert war nur, ba\^ bie erftere ]id) offen B^r

2Biener (f)riftac^=fo5iaIen Partei bekannte, [o ba^ biefe eine 25er=

ftärkung aus Xirol unb 25orarIberg ert)ielt.

5llud) in ben Sanbtagen üon ©algburg unb Dberöfterrcict)

(lanbelte es ficf) nid)! um bm ßampf non 2)eut[d)en unb ©laroen

ober 3talienem unb ift bas eben üon allen ö[terrei(i)i[d)en ßönigreid)en

unb Sänbern nur bei biefen Sanbtagen unb bem oon 23orarIberg

ber ^aü, roeil fie eben eine ausfd)Iiefelid) beutf(i)e ^ßeüölkerung f)aben.

3Ieu wav beim Sanbtag oon ©algburg, balß gum erftenmal

bie klerikalen, toenn aud) nid)t bie STIelirlieit, fo bod) ebenfoniel

giTanbate erlangten u)ie bie liberalen. S)ie Regierung glaubte biefem

Hmftanbe baburd) 2led)nung tragen gu foüen, ba^ [ie bei ber (£r=

nennung bes 53anbesl)auptmannes nid)t ben alten 58efi^[tanb ber libe=

ralen Partei, obrDot)l il)re 23ertreter keineswegs bie Sültnoritöt bilbeten,

getöal)rt, fonbern uielmelir bie klerikale ^ariei berüdi[id)tigt t)at,

ungead)tet fie es nur unb a^ar neueftens bis gur Rarität gebrad)t I)atte.

3m Sanbtage von Dberöfterreid) i)ab^n bie klerikalen bei ben

2Bat)len im 3at)re 1896 bie frül)ere STIelirlieit nid)t nur beliauptet,

fonbern nod) üergröfeert, fo bofe bie Siberalen kein eingiges oon ben

19 Sanbgemeinbenmanbaten unb oon ben 20 6täbte= unb §anbels=

kammermanbaten nur 14 tnne Ijatten. ^Begüglid; ber (5rofegrunbbefi'3er:=

unb §anbelskammera)al)len röurbe ein ßompromife groifdjen beiben

Parteien gefdjloffen unb bagegen bei llberlaffung gioeier SHanbate

ber oon ben Siberalen feit ber ^ra Xaaffe eingenommene 6tanb=

pimkt aufgegeben unb bm geiftlictjen STu^niefeern bas ©timmred)t

in ber Oro^grunbbefi^erkurie befinitio eingeräumt.

3m Sanbtage oon 3Tieberöfterreid) ging bie bisljerige 9na|o=

rität ber Siberalen auf bie (£f)riftlid)fo3ialen unb bie neu entftanbene,

bie liberalen l)eftig bekämpfenbe Partei ber S)eutfd)üolklid)en über, bie

fid) mit ben le^teren oerbünbeten, bei ben 2Bal)len in 2Bien and} in

ber inneren <Btabt burd;brangen unb ebenfo in ben Sanbftäbten 2lnl)ang

fanben. Xatfäd)lid) bankten bie G;i)riftlid)f03ialen biefem Sünbniffe il)re

(£rftarkung. 2)a^ bie Silbung ber beutfd)=nationalen Partei 00m

©rafen $B ab eni geförbert tourbe, ift behauptet unb roegen ber baburd)

f)erbeigefü^rten 6d)roäd)img ber „25ereinigten Sinken" im Slbgeorb?

netent)aufe aud) allgemein geglaubt toorben. 3ß'5enfall5 geigte fid) bie

5legierung entgegenkommenb gegen bie 2ßünfd)e ber (£l)riftlid)fo3ialen
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im meberö[terretd)i[(i)crt Sanbtage, insbcfonberc bcsüglid) bcr neuen

Sßa^Iorbnung, inbem [te ni(f)t nur nid)t auf ber ^nnat)me bes oon

it)r [elbft üorgelegten (gntmurfes beftanb, [onbern aud) ben bie[er

gartet für immerroäijrenbe B^it^rt bie 2IIajorität im ßanbtage fic^ern=

ben (öefe^entmurf — tro^ aller Sebeniien, bie gegen üer[d)iebene

Seftimmungen besfelben von ben ^^egierungsoertretern felbft üor»

gebracf)t tourben — bennod) ber 21llert)ö(i)ften Sanktion unterbreitete.

SCenn femer ®raf $8abeni aud) anfangs SInftanb naf)m, bie ©e=

net)migung ber 2Bat)I S)r. Suegers, bes notorifd)en güt)rer5 ber

6^t)riftIid)fo3iaIen, ^um ^ürgermeifter ber §aupt= unb ^lefibengftabt

seien gu erroirhen, fo gab er bod) nad) ber 2Bieberröat)I besfelben

biefen 2Biberftanb auf unb fanb ben 2Beg, auf bem er nad) einiger

3eit bennod) auf i^re 3{üert)öd)fte (5enef)migung beantragen konnte.

^ad)bem bie 6^f)riftlid)fo3iaIen nad) unb nad) gu einer mäd)tigen

©ruppe aud) im 3Ibgeorbnetent)aufe t)erangerciad)fen roaren unb ®raf

SBabcni it)re Stimmen braud)te, um bie 2Bat)I= unb Steuerreform

unb insbefonbere ben Slusgleid) mit Ungarn gu fid)ern, glaubte er

fid) auc^ gu ben ßon^effionen an bie (£I)riftlid)[05iaIen entfc^Iie^en gu

muffen.

2)ie Hmmanblung bes nieberöfterrei(^ifd)en Sanbtages I)atte Iär=

menbe, bie parlamentariid)en Sitten keinesroegs nerbeffembe 2Iu5=

brüd)e bes ^arteienkampfes an berfelben Stätte gur ^oIq^, voo bie

nieberöfterreid)ifd)en Stäube im 3^1^^^ 1848 ben erften Slnfturm gegen

bie abfolute 5^egierungsform aufgenommen unb in ben fpäteren

nieberöfterreid)iid)en Sanbtagen eble, für bie bürgerliche S^rei^eit he-

geifterte STlänner keinen körperlid)en, iDot)l aber einen geiftigen Sampf
geführt t)aben. Sie 2Iu5fd)reitimgen, roie fie t)ier ftattfanben, unb

biefer 5laf[enkampf rourbe nur nod) vovx b almatinifd)en Sanbtage

überboten.

2)ie S)eut|d)r)oIküd)en, tDeId)e ben Si)riftlic^f03ialen roefentlid) in

ben Sattel get)oIfen t)atten, ^aben fofort im nieberöfterreid)ifd)en

Sanbtage felbft bie (Srfa^rung gemad)t, bafe fie als Sunbesgenoffen

nur benü^t toerben, toenn es fid) um bas Slieberringen bes nod)

üerbliebenen 5^eftes oon „liberalen" t)anbelte. ^n bei eigentlid)en

parlamentarifd)en $8et)errfd)ung roar it)nen jebod) kein Slnteil ^u-

gemeffen.

$8Io^ in einem funkte übernaf)men bie 2)eutfd)üoIkIid)en bie

i?rüt)rung, b. i. in ber 3IationaIitätenfrage, bie aud) bas Sllutterlanb

£)fterreid)s berüt)rte. Somo^l an ber nörblid)en ©renge als an bex

Sllünbung ber Xt)ar)a ift bie C3ed)ifd)e, he^w. mäl)ri|d)=c3ec^i|d)e Sprad;c

107
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in 2Iieberö[terrei(f) cingebrungen. 2)ie SlnKlänge mad)ten fici) aud)

in Öftlid) gelegenen Oemeinben längs ber 2IIard) bis ins öftlid)e

3nard)felb kennbar unb tüurben oon ben gegenüber am linfien Waxd)-

Ufer in Ungarn gelegenen fIorDahifd)en Oemeinben als ftammüermanbt

aufgenommen.

23on biefen anbersfpradjigen ©emeinben ftellten bie an ber nieber=

öfterreid)ifd)en ©rense 3tr)ifd)en Sunbenburg unb S)ürnhrut gelegenen

©emeinben in ber %at antibeut[d)e Ororberungen, mit benen firf)

Sanbtag unb Sanbtagsabgeorbnete miebert)oIt 3U befd)äftigen t)atten.

2)enno(f) bürften gum größeren Seile nid)t biefe, fonbem ^fcf)einun=

gen, bie in SCien 3U Xage ttakn, bie Hrfadje einer nationalen 23e=

roegung aud) im nieberöfterreid)ifd)en ßanbtage geroefen fein. 2)abei

t)aben bie beutfd)=üoItiIid)en ^bgeorbneten unb an if)rer Spi^e ber

Ulbgeorbnete ber 6täbte ßorneuburg, ©tocfeerau unb Dber{)oIIabrunn

2)r. Solisko bie 3nitiatioe ergriffen, fo ba^ ber bie beutfd)e ©prad)e

2ur llnterrid)tsfprad)e in Stieberöfterreid) ert)ebenbe, non it)m bean=

tragte unb oom Sanbtage befd)Ioffene ©efe^entrourf nad) it)m als bie

lex Solisko be5eid)net tourbe. 2)amit foUten insbefonbere bie Seftre=

bungen nad) ©rünbung non 6d)ulen mit C3ed)ifd)er ltnterrid)tsfprad)e

in 2Bien bekämpft roerben, beren ^lotmenbigkeit nid)t nur üon C3ed)i=

fd)en 23ereinen, fonbem aud) üon einer bem §errent)aufe anget)örigen,

t)od)angefet)enen unb in 23öi)men unb 9Tieberöfterreid) begüterten ^er=

fönlidikeit (®raf §arrad)) mit ber ©inmanberung oon oielen C5ed)ifd)en

j^amilien, 2el)rlingen uftö. begrünbet unb tüerktätig unterftü^t mürbe.

2lamentlid) biefe $8eftrebung foUte mittels ber lex ßolisko abgemet)rt

merben.

3n ber Ofi^age f)atten bie 2)eutfd)üolkIid)en bie OfüI)rung übernom=

men. Sie (£^riftlid)f03ialen aber blatten 3mar 3ur S^it J^er erften SIn=

tragftellung bie SCenbung von it)rem anfänglichen ©tü^punkte, bem

„^ntifemitismus", 3um „S)eutfd)nationaIismus", bie in ettoas fpäterer

3eit tatfäd)lid) ftattfanb, nod) nic^t t)oll3ogen. 2Bot)I aber l)attm menig^

ftens bie ^ü\)xei ber Partei eine ^t)nung, ba^ es fo kommen merbe.

2)arum begeifterten fie fid) ^wax nid)t für bm Antrag unb überliefen

barin bie Slnregung ben 2)eutfd)nationalen, leifteten aber ®efoIgfd)aft,

ber fie fid) aud) mit bem beginnenben beutfd)en 5IationaIgefü^I üon

SBien unb bem §interlanbe nid)t in SCiberfprud) fe^en konnten.

®Ieid)tDot)l ift bie d)riftlid)=f03iale ^Jartei biefer Miktion bamals oiel

kühler gegenübergeftanben als anberen i^r näf)er gelegenen 3lnge=

legentieiten unb ift nid)t bekannt, ba^ fie it)ren ooUen (Einfluß für

ben intrag eingefe^t t)at. ^ß^^^nfoUs ift es ein :Kenn3eid)en für bie
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S3on bcm SHinifterlum ©raf ßaflmir 58obent

[IarDif(i)e poItti[d)c 31icf)tltmc ber 3legicrung, tDeI(i)e tf)r nicf)! gestattete,

ein mit betreiben in 2Biber[pru(i) fte^enbes QanbesQe^c^ ber ^ller=

t)öd)[ten ®enet)migung gu unterbreiten. —
Sßenn ber Slüdiblicti auf ben (Sinflu^ ber Politik bes 5nini[te=

riums Sabeni au[ bie [onftigen öffentlid)en 25ert)ältni[[e ausgebe^nt

roirb, [o mufe unter anberem aud) enrogen roerben, inröiefem [ie

insbefonbere geeignet toar, auf bie konfeffioneüen 2lngelegent)eiten unb

bie ber 6d)ule einguroirlien.

5)ie parlamentart[d)en 25ert)ältnine unb bie ^Mbpngigheit ber

3legierung ermutigte bie SIerihalen im Slbgeorbneten^aufe unb in

ben Sanbtagen gu tt)iebert)oIten 93or[tö^en gegen bie konfeffioneüen

©efe^e unb ta^ 5teid)5üoIfi5fd)uIgefe^. ßolmer gittert baoon in

feinem 58ucf)e über bas öfterrei(^if(i)e Parlament, 6. ^anb, eine ?lei^e

üon (fällen eines foId)en 23organge5. 5)aoon foUen t)ier angefül)rt

toerben: 3m ^ehmav 1896 ham es im ßrainer Sanbtage gu ftür=

mi[d)en ':S)ebatten über bie ßonfeffionalifierung ber 6ct)ule unb gu

ßlagen über ben Süli^rauct) ber Sangel unb am 7. 3änner 1897

erklärte ber Stbgeorbnete S)r. ©ufterfic, Orüf)rer ber klerikalen

6IotDenen ebenbort, ba^ bas 23oIks[d)uIgefe^ feinen !^w^(k nid)t er=

füllt, üielme^r eine (£ntfittlid)ung fotüie eine 23errol)ung ber großen

SHaffen bes SSolkes gebracl)t t)abe, fo ba^ bie 23olksfcl)ule gu einem

j^lu(i)e unb nid)t gum 6egen bes 23olkes gemorben fei. Slm 9. 5e=

bruar 1897 begrünbete ber Slbgeorbnete ßarlon im fteirifd)en 2anb=

tage ben Slntrag auf ßonfeffionalifierung ber (5cl)ule unb §erabfe^ung

ber act)tjäl)rigen 6(^ulpflicf)t. g^erner befd)lo^ ber oberöfterreid)ifd)e

ßanbtag über Eintrag bes Stbgeorbneten S)r. (£bent)Ocl) (1907 bis

1908 ^ckerbauminifter) bie 5^egierung am 2. 3uli 1897 gu einer

SItobifikation bes 23olksfcl)ulgefe^es bal)in aufguforbern, ba^ ber

ßircl)e roieber ein befttmmter ®influ^ auf ben gefamten llnterrid)t in

ber 25olksfd)ule eingeräumt merbe.

S)ie Slegierung i^rerfeits t)at ber klerikalen unb insbefonbere

ber ct)riftlicl)=katt)olifcl)en Partei, mie ertöäl)nt, ein großes (£ntgegen=

kommen gegeigt burd) bie enblicf)e (^mirkung ber (Genehmigung ber

2Bat)l 2)r. Suegers gum Sürgermeifter üon 2ßien, burd) bie (5ut=

^eifeung it)res 25organges im nieberöfterreid)if(i)en Sanbtage, insbefon=

bere burd) bie Hnterbreitung ber biefer Partei bie permanente ?na|orität

im nieberöfterreid)ifd)en Sanbtage fid)ernben 2I5at)lorbnung gur 3lller=

t)öd)ften Sanktion, ferner burd) bie Slrt ber Seantraortung üon 3n=

terpellationen im Stbgeorbnetenl)aufe über Derfd)iebene ^usfd;reitun=

gen ber Partei, focoie über bie ben 25ereinen an ber Sßiener llniDer=
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5Con bcr SBilbung unb SBirkfamkcit bcr cinsclnen SKlniftctlen

[ität com ahabemt[d)en Senate erteilte 31üge toegen ber 58ot)kottierung

ber katt)oa[d)e 2)ueIIforberungen ablel)nenben ftiibenti[(i)en 95erbtnbun=

gen unb eben[o über bie Begrünungen bes ßatl)0ltkentage5 unb bes

25orarIberger hatf)oIi[d)en 2ef)rert)eretne5 burd) bm 6tattl)alter üon

Sal5burg, Orafen 6iegmunb Xt)un, he^w. ^Begirkstjauptmann ©rafen

6d)afgot[d) in ^Bregens, metters burd) bie 58e[eitigung ber an

t)er[d)iebenen Orten aufgetaud)ten ©treitfragen über ben interkon=

feffioneUen (£f)arakter ber (^riebt)öfe im abminiftratioen Sßege, enblid)

burd) bie (öemätirung bes bis batiin rückftänbigen Öffentlicf)keits=

redjtes für bie com ^atf)oIi[d)en 6d)ult) ereine in 2Bien errid)tete

Se^rerbilbungsanftalt.

Slber es mufe aud) 3uge[tanben toerben, ba^ aud) biefes 2nini=

fterium ebenforoenig als bas ßabinett laaffe — Baron (5aut[d)

bekleibete in beiben ^^ällen bas Portefeuille für ßultus unb

llnterrid)t — auf bie iünberung ber konfeffionellen ®e[e^e, eben*

[oroenig, roie fd)on errDät)nt, besüglid) bes 25omsfd)ulgefe^es 3urüdi=

gekommen ift.
—

2)ie parlamentarifdien 2Birren, bie 3nan[prud)nat)me bes ^arla=

mentes tro^ berfelben für bas 3uftanbekommen ber 2Cat)Iorbnung,

ber ©etialtsgefe^e foroie bes ^erfonaIeinIiommenfteuer=®e[e^es unb bie

toenn aud) Dergeblid)en SInftrengungen ber Slegierung, ben Slusgleic^

mit Ungarn roenigfiens als ein einjäf)riges ^rooiforium gu ftanbe gu

bringen, laffen es erhlärlid) erfd)einen, ba^ wä\)xmb ber girka gtoei-

jährigen SBirkfamkeit bes SHinifteriums Babeni fid) fonft keine

befonbere gefe^geberifdje Tätigkeit entmidieln konnte.

©Ieid)rDoi)l finb gu ftanbe gekommen, beguj. ausgefüf)rt toorben

:

bas ©efe^ über bie (£jekutionsorbnung mm 27. SIlai 1896, n)eld)es

bie 5ur 2)urd)fü^rung gelangte Siüilprogefeorbnung gu ergangen I)atte,

bann bie oon ber frütieren Siegierung vorbereiteten ©efe^e über bas

©d)ediu)efen com 9. Segember 1895 unb über bie §eimatsbered)tigung

Dom 21. Sloüember 1895 unb bas Slusiüanberergefe^ com 21. ^Jebruar

1897, ferner bas ®efe^ über Umfang unb Berid)tigung gu einigen

S)etaiIt)anbeIsgeroerben com 4- 3"Ii 1896, bas 3udierfteuergefe^ üom

5. 3uli 1896, bas ®efe^ über bas ^atenttoefen com n. 3önner 1897,

bie ©eroerbegefe^noDeUe com 23. Februar 1897 unb bas ®efe^ t)om

9. 3närg 1897 über ben ©ffektenumfa^ (Börfefteuer).

§anb in §anb bamit gingen bie Begünftigungen ber ograrifd)en

Beftrebungen, roeldie bie 5Be[d)ränkung bes ©etreibeterminf)anbels

gum Smecke t)atten, aber unter anberem aud) gum (£rlöfd)en bes

Sßiener 6aatenmarktes füt)rten.
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SSon t)cm 3niniftcriunt (5raf fiafi'^ir 'J3abcni

(Sine tDid)tigc abminiftrattüc Ölnbcrung ift halb nadt) ^Beginn

bei Stmt5rDirk[aml^eit bes Slliniftenums $8abem eingetreten, inbem

über I)öt)ere SInorbnung bie Slgenben bes (£ij'enba{)nrDe[en5 nom
§anbel5mini[terium abgetrennt unb bem neugegrünbeten, mit 17. 3än=

ner 1896 in0 ßeben getretenen (£i[enbaf)nmini[terium unterfteüt iDor=

ben [inb, 3U be[[en er[tem (£^ef ber ©teüoertreter bes (£t)ef5 bes

®eneralftabe$ 5^lbmar[(i)alleutnant $ßaron ©uttenberg ernannt

raurbe.

2)ie Tätigkeit bes STlinifteriums $8abeni 3u[ammenfa[[enb, mu^
feftgefteUt roerben, ba^ basfelbe bemül)t toar, bie oon bem Dorange=

gangenen SHinifterium Orürft 2ßinbi[d)grä^ in bie SBege geleiteten

(5e[e^e über bie SBa^Ireform unb bie (£infüt)rung ber ^er[onaIein=

kommenfteuer roeiter oorgubereiten unb [ie über bie entgegengeftau'

benen (5(i)tDierigkeiten bis gur SInnaI)me burd) beibe §äu[er bes

Heidjsrates unb gur 2IüerI)öct)ften Sanktion fertig gu bringen, ©benfo

mu^ es als ein 23erbien[t bes STlinifteriums be3eid)net tnerben, ba^

CS bie längft angeftrebte Or^age ber geitgemä^en (Srt)öt)ung ber 23e=

5üge ber ©taatsbebienfteten gelöft unb anber[eits im 3ntere[fe ber

©taatsfinongen unb tro^ bes t)eftigen parlamentari[d)en Slnfturmes

gegen bie bamtt oerbunbene SSergögerung bie ßraft get)abt \)at, bie

ba[ür entfaüenben 3ne{)rausgaben auf ben 3ßitpunkt gu öer[ct)ieben, wo
burd) bie neuen Steuern bie erforberIid)e $8ebecfeung gu geroärtigen roar.

Siuct) bie Inangriffnahme ber Söfung ber auf allen 3ö3eigen ber

^ilbminiftration fd)u)er laftenben ®prad)enfrage ging aus ber rid)tigen

3ntention I)ert)or, bie betreffenben Streitigkeiten bei3ulegen. 5)ie ba^

bei 3uer[t unternommenen 6d)ritte roaren aud) ni(i)t 3U tabeln. Slls

fid) aber bie §inberni[[e {)äuften unb bie ?legierung in bem Seftreben,

bie parlamentarifc^e ®enef)migung bes brängenben Slusgleidjes mit

Ungarn 3U [id)em, immer me{)r oon ber gebotenen ^leutralität unb oon

ber unerlä^lid)en 2lid)tlinie bes ftaatlid)en (grforberniffes abfdjmenkte,

rourbe bas ^Hinifterium feinem Programme, 3U fü[)ren unb nid)t ge=

füt)rt 3U toerben, untreu. (Ss mugte babei bas ®i)ftem ber 3ugeftänb=

niffe nid)t nur in nationalen, fonbern aud) in konfeffionellen fragen

an bie üerfd)iebenen Parteien ber Sülajorität befolgen, ba% es i^m faft

gum 25erbienft angered)net roerben mu^, nid)t nod) roeitergetjenben

SInforberungen auf Slbönberung nad)gegeben 3U t)aben. ^ud) bie

(£r^ebung nationaler 2Infprüd)e in ben Sanbtagen, bie SSeriüilberung

in eingelnen baoon, foroie bie Codierung bes inneren SSerbanbes ber

Sänber, mu^ als eine ^oIgeerfd)einung ber aIl3urDeit gegangenen

9lac^giebigkeit ber ?legierung beseid^net roerben. (gefallen ift bas
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5Gon bcr SBtlbung unb SCirkfamheit ber cinäeincn 3niniftcricn

ßabinett Sabeni aber im Sampfc gegen bie Obstruktion ber 2)eut=

[c^en, unb groar nid)t burd) bie (Ergreifung roirkfamer abmini=

[tratioer 3ITitteI, [onbern burd) Sinroenbung oon ^oligeigeroalt im

Seratimgsfaole unb burd) §anbanlegung an bie Slbgeorbneten, b. i.

burd) Slla^regeln, bie unter allen llm[tänben im Parlamente unb gegen=

über [einen 3tngei)örigen als unftattt)aft ange[el)en tüerben mü[[en,

aber aud) barum nid^t angeroenbet uperben bürfen, meil [ie i^ren 3tüedi

niemals erreichen unb batier nur ba3u bienen, bie [taatlid)e Autorität

ot)ne ©rfolg gu üerbraud)en.

Joegüglid) ber eingelnen STlitglieber bes ^Ilinifteriums

Sabeni bemerke id) guerft oon bem ^rä[ibenten ®rafen ßa[imir
S ab eni, ba^ er 1846 inSaligien geboren, in ßrakau bie juribi[d)en

6tubien gurüdigelegt unb ben 2)oktorgrab ermorben unb ebenfalls

bort in tm ©taatsbienft eingetreten ift. 5n bemfelben tourbe er

nad) hurger 2)ienftleiftung bei ber ®tattt)alterei in Semberg unb im
STlinifterium bes 3nnern bereits im 3öl)re 1872 Sesirtist)auptmann,

1879 6tattt)altereirat in ßrahau unb mit ber Leitung ber borttgen

6tattt)aItereiejpofitur betraut. (Ss rourbe ergäfjlt, ba^ er nad) bem
2lüditritte bes ©rafen Sllfreb^ot ocki erroartete, auf bm Semberger

(5tattt)aIterpoften berufen gu roerben. Slls if)m jebod) ber bortige

SSigepräfibcnt ^^ilipp S^itter Don ^aUski üorge^ogen unb bie <3Uüz

bes Sanbespräfibenten oon 6d)Iefien angeboten tourbe, trat er als

k. k. §ofrat aus bem ©taatsbienfte aus unb in ben gali^ifc^en 2anb^

tag ein, bis er 1888 nad) ber ^Berufung 3cileskis in bas Sllinifterium

Xaaffe als Sllinifter für gali3i|d)e Slngelegen^eiten, an beffen Stelle

3um ©tattl)alter ernannt roorben ift^

1895 gum Sninifterpräfibenten berufen, refignierte er am 28. 9to=

ücmbcr 1897 auf biefe Stellung, 30g fid) gang ins ^ricatleben gurüdi

unb ftarb plö^üd) 1909.

©raf 23abeni mar ein 5Tlann oon ^ilbung unb ein [yreunb eines

engeren $8ünbniffes ber ^olen mit ben 2)eut[d)en. (Erft als er fid) bie

Slufgabe ftellte, bie S)eutfd)en unb (S:5ed)en in 5Böl)men unb 2Iläl)ren

* 2Tad) einer anbeten Srabition roirb angenommen, bog er 1886 nic^t megcn
ber bamaligen 9Iid)ternennung jum ©tott^alter oon ©aligten ben ©taatsbienft

oerlafyen unb biefen 6(^rttt nur megen ber Spannung gemacf)t i)at, bie ivoi\djm

il)m unb bem 6tattl)alterei=5Gi3epräfibenten S)r. ^Ritter non Soebl (Sninifter o^ne

Portefeuille unb für galisifdie 2lngelegenl)eiten, 16. Sesember 1897 bis 5. Wiäxi 1898

im SKinifterium 58aron ©autfd) I) beftanben Ijat.
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IBon bem SIttniftertum ®raf ßaflmir Sabcni

miteinanber 5U t)erföt)nen, ift er — burd) ben gleidjgeitig betriebenen

Stusgleirf) mit Ungarn gur 6id)erung einer S^egierungsmajorität unb

gu ßongeffionen an bie ©latoen gebrängt — (5ii)ritt für ©d)ritt unb

in tm 6prad)enDerorbnungen com 5. 2IpriI 1897 natjegu gang i^r

®egner geroorben. 2)urd) bie Slnroenbung von ge[(^äftsorbnungs=

toibrigen 31tttteln im ^bgeorbnetent)au[e [oroie burc^ bie it)m eigene,

§inbenti[[e ntd)t kennenbe Energie )^at er [id) bestimmen Ia[[en, poIi=

3eilid)e bis gur Srad)iaIgerDaIt ausgeftaltete §ilfe im 23eratung5[aale

gur §er[teUung ber Drönung in Sinraenbung gu bringen. S)amit roar

bie eigene Sraft er[d)öpft unb I)atte [eine 3nad)t bie üon ber öffent=

Itd)en Slleinung ftreng get)ütete (Srenge über[d)ritten.

3nbem er [elbft bie ßonfequengen biefes unberedjtigten 6(i)ritte5

30g unb auf bie Stellung eines ^Ilinifterpräfibenten oergictjtete, ift ein

2nann von un3rDeifeIt)after $8ebeutung aus bem öffentlidien Seben

geid)ieben, ber unter anberen 23eri)ältnt[[en bem (Btaat^ t)ätte gro^e

2)ienfte leiften können. (£s toar bies um [0 mel)r 3U bebauern, als

[eine £)ffen{)eit unb per[önltcf)e Siebensmürbigkeit einen anberen (£r=

folg [einer Tätigkeit on ber 6pi^e ber SSertöaltung ermarten lie^.

Unb insbe[onbere tDor es [(i)mer3lic^, ba^ er glaubte, 3U ßlagen über

(Srittäu[d)ung — roeniger [eitens ber offenen ®egner, als man(i)er

i^reunbe — bereif)tigt 3U [ein, 3U ßlagen, bie toä^renb ber nad)

[einem ©turge in poIiti[ct)er Untätigkeit unb 25erbro[[en{)eit burcf)=

lebten 12 !^al)xe aus t)erber ^Bitterkeit laut genug {)erausgeklungen

l)aben.

S)er 23erfa[[er erfreute ficf) [eines großen (Entgegenkommens 3unäd)[t

als 6tattl)alter, bann aber aud) als 3IIini[terprä[ibent. 3n ber er[teren

^eriobe legte er (5eu}ict)t barauf, bei ben ^Bereifungen ber o[tgaIi3i=

^ii)en 6taatsbaf)nen auf SdiloB Susk Sefuc^ gu ert)alten. 3n ben

bamaligen längeren unb aud) in nad)foIgenben ®e[präc^en l}atte ber

23erfa[[er (5elegent)ett, [eine anfänglid)e 6teIIungnaf)me 3U ben 5)eut=

[d)en kennen 3U lernen. 25on biefer Haltung i[t er burd) bie SBeigerixng

abgebrängt toorben, il)n in ber ungari[cf)en Slusgleid)sfrage 3U untere

\tix^en. 3iir Slnroenbung Don Oeroaltmitteln im Parlamente ift er

eben[o[el)r burd) [ein Temperament als burd) 2iat[d)Iäge [einer un=

mittelbaren Umgebung be[timmt tDorben. (£r roar ein ritterlid)er

(£t)arakter, toie bas 2)ueII mit bem SIbgeorbneten Sßolf beriefen l)at.

(£5 roar für feine Senkungsroeife be3eid)nenb, ba^ er nad)mals bas

21bgeorbnetenl)aus roeniger als [eine bamaligen 5latgeber be[d)ulbigte,

it)m 3ur Stnroenbung üon ^oligeigetoalt geraten gu t)aben. ©ein

nad)maliger ©roll l)at bte[en allein gegolten. —

3uv ©cfc^ic^fe b. öltcrr. SKinipericn. II. 1 13 S
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5)er Orinanäminifter 2)r. 2eo Flitter oon Silinskt, 1846 geboren,

I)at in D[tgali3ien [eine er[ten 2eben5|al)re 5ugebrad)t, njas it)n, ob^

tDotil einem rein poInifci)en Slbelsge[d)lec^te angef)örig unb ein

getreuer 6o^n [einer Station, für bie ßlagen unb ^^orberungen ber

5^utf)enen in ®ali5ien gugänglidjer mad)te, als es bie mei[ten [einer

poIiti[d)en [^reunbe maren. 2Iad) 93olIenbung [einer ©tubien, bie er

teiltt)ei[e aud) an nid)tpoIni[(f)en lInioer[itäten DoUbra(i)te, unb Q:xwex=

bung bes 2)oktorgrabe5 an ber Semberger Hnii)er[ität, unb nad) einer

kur5en Seamtenlaufbal)n bei ber Stattt) alterei in Semberg, roarb er

tDö^renb ber oorongegangenen 2)05entur für poIiti[(i)e Ühonomie 1871

gum au^erorbentlic^en unb nac^ ber Publikation eines ^anbbucties

ber 9IationaIökonomie u[rD. 1874 gum orbentIid)en ^rofe[[or bie[e5

i^ad)e5 an ber Semberger ltniüer[ität ernannt. 2Cäf)renb er in bie[er

(£igen[d)aft eine ebenfo fruct)tbare als allgemein anerkannte literarifc^e

Tätigkeit entwickelte unb er balb bie akabemi[(i)en Würben eines

Sekans unb ?lektors bie[er §od)[d)ule bekleibete unb aud) ^um 2nit=

gliebe austn artiger gelet)rter 23ereine unb ber kai[erlid)en Slkabemie

ber 2Bi[[en[ct)aften in ßrakau gerDäf)lt courbe, [omie bei bem Songre[[e

ber ö[terreid)i[(i)en SSolksroirte inSCien über „(£i[enbaf)ntari[e" referierte,

bereitete [ic^ [ein Übergang gur öffentlictien politi[ct)en Tätigkeit cor.

(£r tüurbe 1875 in bas B^ntralkomitee ber gali5i[(i)en 2anbroirt[d)aft5s

©e[eU[d)aft, 1880 in ben Semberger (Semeinberat, 1883 com 6tabt=

roatjlbegirke Stanislau in bm 5leic^srat unb 1889 aud) in bm galigis

\d)en ßanbtag gen)äl)lt ©einer Iel)ramtlid;en unb Iiterari[c^en Xätig^

keit folgenb, I)at er [id) [otDot)I in ber £anbn)irt[d)afts=©e[ell[d)aft als

im Semberger ©emeinberat mit prakti[d)en nationalökonomi[d)en

2rragen, [0 in bem le^teren mit ber (Einführung ber progre[[ioen 2Bot)=

nungs[teuer u\w. be[d^äftigt.

(£r betätigte biefelbe 2^id)tung insbefonbere aud) im Slbgeorbneten*

f)au[e, roo er infolge [einer fad)männi[d)en Qualifikation unb über*

geugenben $8ereb[amkeit balb nad) [einem (Eintritte gu rDid)tigen Se=

rid)ter[tattungen in finansieUen, ^anbelspoliti[d)en unb insbe[onbere

aud) in (£i[enbat)nangelegent)eiten — 1885 über bie (Erteilung ber

ßon5e[[ion an bie fiai[er Orerbinanbs=5torbbat)n nad) (Srlö[d)en bes

crften ^riüilegiums — berufen roar. ObtDot)l er mit bem S^inang^

minifter 2)unajeu3ski unb ebenfo aud) mit bem Dbmanne bes ^olen=

klubs 3oiö0i^5^i ^"9 befreunbet wax, t)at er [id) nid)t nur per[ön=

lid) ben 2)eut[d)en im 2Ibgeorbnetenl)au[e \e\)x genäf)ert, [onbem er

üertrat aud) bei [einer Partei bie[e 5^id)tung, obrüof)l 2)unajen3skt

bie entgegenge[e^te befolgte. (Es konnte nic^t fehlen, ba^ $8 i lins ki,
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unterftü^t oon einem getninnenben, [el)r hongilianten 2Be[en, immer

mel)r unb mel)x ein [et)r geeigneter SSermittIcr 3tDi[d)en [einen 2anbs=

leuten im SibgeorbnetenI)au[e unb ber 5^egierung, namentlid) in

ß;i[enbat)n[a(i)en geroorben ift. Sas toar aud) mit bem 23erfa[[cr in ber

(£igen[d)aft als ^rä[ibent ber (Beneralbirektion ber 6taat6baf)nen ber

Orall. ©eine (Ernennung 5U meinem 9Tad)foIger in biefer Stellung im

3änner 1892 mürbe bal)er tro^ [einer poIni[d)en 3Tationalität nid)t [0

auffällig gefunben, als man im üorl)inein geglaubt l)aben mod)te.

6ie mürbe in parlamentari[cl)en ßrei[en mit bie[er engeren $8e3iel)ung

motiüiert, wäl)xenb [ie unter anberem aud) be5l)alb erfolgte, um gegen

bie bamalige Berufung bes ^bgeorbneten (Srafen Kuenburg als

STlinifter ot)ne Portefeuille in bas Kabinett Xaaffe ein nationales

(5egengerDid)t gu [cl)affen. (Sin [olc^es [teilte [id) aber als um [0

rDÜn[cl)ensuperter heraus, als bie gali3i[cl)en Slbgeorbneten eine Stb=

änberung in ber Drgani[ation ber 6taatsbal)nen mit einer giemlid)

roeitgeljenben S)e3entrali[ation an[trebten, eine Seroegung, roelc^e burd)

bie (Ernennung eines 23ertrauensmannes xa-' lioyr^v rüdigängig gemad)t

luerben [ollte.

(£t tDU^te überbies bie $Bebenlien, bie gleid)rDol)l an [eine ^Berufung

auf biefe ©teile geknüpft mürben, halb burd) [einen amtlid)en 25or=

gang [omie burc^ bie (Erklärungen, bie er bei ben $Bubgett)erl)anb=

tungen gab, 5U be[eitigen, bemies femer ebenfo [dineü, ba^ er

ber übernommenen Slufgabe oollkommen gemad)[en toar, unb Der=

ftanö es aud), burd) lüeitere 25erbe[[erungen ber materiellen Sage ber

6taatsei[enbal)nbebien[teten [id) beren Slnl)änglid)keit unb dankbar?

keit 3U ermerben. (5leid)rDol)l [ollte biefe ©tellung nur bie 35or[tufc

3U ber Silinski in breimaliger 2J5ieberkel)r üorbet)altenen mini=

fteriellen Saufba^n fein.

2nit bem (trafen S ab eni alsSanbsmann unb burd) bie beiber=

fettige Tätigkeit in ©aligien feit !j^al)xm oerbunben, roar es [el)r nat)e=

liegenb, ben bei ber Wßal)l bes üonnaligen Hniöer[itätsprofeffors

2)unajetDski gum Oftnangminifter üom fad)= unb lanbsmännifd)en

©tanbpunkte fe^r gelungenen „2Burf" mit bem ebenfalls aus bem

Hnioerfitätsberufe l)ert)orgegangenen, überbies bei ber SSermaltung ber

6taatsbal)nen fel)r bemäl)rten gali3ifd)en SIbgeorbneten 2)r. üon Si=

Itnski gu tr)ieberl)olen. SCenn ber künftige fiabinettsdjef aber nod)

gtoeifcln konnte, bann mu^ angenommen roerben, ba^, mie [d)on er*

tDät)nt, fein engfter Berater bei ber 5ßilbung bes Sllinifteriums, ber

Sanbsmann unb ßangleibirektor bes Slbgeorbnetentiaufes 2)r. §alban,

58ilinski kräftigft empfol)len l)at 2)ie für 23ilinski [pred)enbcn
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^rämiffen roaren [o grofe, ba^, tote ebenfalls fchon ertoätitit, feiner

(£influfenat)me bie Ernennung bes 58aron ®Ian3, bann bes (Srafen

2 ebcb ur unb bes 6ektion5(f)ef5 2)r. Slittner 5U Sniniftern bes

§anbel5, bes Sicherbaues unb ber gali3tfd)en Stngelegent)eiten allge:=

mein 5ugefcl)rieben tourbe.

©einer erftmaligen 2Birkfamkeit als Orinangminifter (1895— 1897)

[inb befonbers bie ®e[e^e 5U5uf(i)reiben über bie 23oranfd)Iäge 1896

unb 1897 inklufioe ber 3 V^ böigen 3nüeftitionsanIei^e, bann über bie

^erfeWionierung ber ^erfonaleinkommenfteuer, foroie über bie ^en=

ftonen für bie Staatsbeamten, ^rofefforen ufro. unb bie t)erf(f)iebe=

nen ®e[el3e für bie (grt)öt)ung ber Slktinitötsbesüge ber ®taatsbe=

bienfteten aller Sienftaroeige unb bas (5efe^ über bie ^elitenumfa^=

fteuer. 2Bas bie Snneftitionsanleil^e betrifft, fo töurbe oon berfelben

na<i) it)m aüerbings kein ©ebraucf) mel)r gemad)t, roeil 2)r. ßaigl,

ber als Slbgeorbneter bagegen ge[procl)en l)atte, als ^^inangminifter

bie Subgetüorlage ber beiben näcl)ften 3^^^^ eingebract)t l)at

unb fiel) nicl)t leid)t miberfpred)en konnte. 2)as oon i)em le^teren

unb anberen Slbgeorbneten bagegen angefül)rte Slrgument ber SSer«

fd)leierung bes mirklid)en ©rforberniffes kann nur unter ber 93or=

ausfe^ung als gutreffenb beseidjnet roerben, roenn Slusgaben, bie

keine Sßertoerme^rungen finb, fonbem gu ben laufenben Soften ge*

t)ören, in bas Snceftitionspräliminare einbesogen tüerben. S)er (£in=

roanb, ba^ bieörenge gtDifdjen 2Gertüermel)rung unb laufenber 2le(t)=

nimg millkürlict) ober bod) fd)mer eingulialten ift, kann üort)inein als

miberlegt angefetien merben, roeil ber fragüd)e 23organg in einem

großen 6taatsbienft5röeige (bei ben oom ©taate garantierten ^riüat-

bat)nen) ol)ne (5cl)rDierigkeiten tatfäcl)licl) buxd) bie gange S^it il)res

^eftanbes eingel) alten rourbe.

2)er roeitere (gintoanb, ba^ bie 3^l->^lo^Q^ SSerginfung gu nieber

• bemeffen roorben fei, kann nur in ber "$Befd)ränkung auf ben erften

t^all gelten, roeil ja bei «Iicl)tbetDäl)rung bie (£rl)öl)ung in anberen

i^ällen bef(i)loffen röerben konnte. S)a3U mu^ nod) bemerkt merben,

ba^ gerabe in jener 3eit in finangiellen Sreifen bie SInregung gegeben

töurbe, ben in anberen Säubern eingebürgerten, aber aud) in Öfter=

reid) bei ^riüatanleil)en angeroenbeten, niebrigen 3itxsfu& aud) von

6taats raegen eingufüliren. (£s mar bal)er geitgemäfe, bamit in bem

üorausfidjtlid) auf einen geringeren Umfang befd)ränkten ^yalle einen

^robenerfud) 3U mad)en.

Silin Skis 23erbienft um bie 23eenbigung ber parlamentarifd)en,

bie (£inkommenfteuer betreffenben 23erl)anblungen muf3 befonbers
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cmgefcf)ä^t toerben. 3m Slbgeorbnetent)aufe erI)oben bie Stgrarter

2Btber[tanb, anbere ^arteten benü^ten anbete Stnftänbe gur £)ppo[i=

tton. 2)urd) 25erbe|[erungen ber Si^tDenbungen aus bem (£rträgni|fe

unb burd) anbere 3uge[tänbnt[|e I)at er es cerftanben, bie oon bem
Sninifter 6t et nb ad) unb (Smft wiener [oroie com Sö^m=
$8 am er k cor if)m gefüf)rten SJer^anblungen 3um 2Ib^d)Iu[[e gu brm=
gen. ^uä) um bie ^Beilegung ber 6d)rDierigkeiten, tDeId)e bie t)om

Slbgeorbnetenf)au[e votierte 93orIage im §errenf)aufe fanb, mad)te er

fid) insbefonbere burd) bie ßaptiöierung ber cor bem progref[iüen

(£^arakter ber ©teuer 3urüdi[d)redienben Sllitglieber [e^r cerbient.

Xlnb um \o größerer SCert mu^ auf bie[e Suteroention gelegt roerben,

als es tatfäd)Iid) ber le^te 3ßitpuntit toar, tüo auf bie parlamentari[d)e

93erab[d)iebung eines bie $8eöölkerung neu unb toegen ber 6teigerungs=

fäf)igkeit befonbers aggreffio belaftenben Oefe^es gered)net merben
konnte. 2)iefe für ben 6taat$t)ausf)alt im 3ßitpunkte ber (£infüi)rung

bei 30 SHillionen ßronen gefc^ä^te unb befonbers fteigerung$fät)ige

©teuer tüäre bei bm fpäteren parlamentarifd)en SCirren nid)t be=

roilligt toorben.

Wenn bie le^tere SSorausfe^ung teiltoeife aud) für bie ^enfions=

unb SIktiüitätsgebü{)rengefe^e gutrifft, fo liegt bas 25erbienft $8ilin^

Skis in bem ^aüe barin, ba^ er bie toirklic^ bringenb geroorbene

Drbnung begto. ^Befferung biefer 23erf)ältniffe, bie feit bem 3öf)re 1873

unceränbert geblieben roaren, t)erbeigefüt)rt f)at, unb gtoar in einem

Seitpunkte großer finanäieller Selaftung, ido bie 9nel)rausgaben nur

burd) bie (£rt)öl)ung ber (Sinnal)men bebedxt merben konnten. 3n
tDeId)er SCeife bies gefd)ef)en, ift bereits befprod)en. §ier foll nur be=

merkt roerben, ba^ man t)ielleid)t begüglic^ ber einen ober anberen 2Irt

ber Oreftfteüung ber 5Be5Üge einer anberen ^Heinung fein, keinesmegs

aber in Slbrebe ftellen kann, ba^ bie 23orIagen grog^ügtg qebadft

lüaren, toas insbefonbere oon bem ^enfionsgefe^e gefagt rnerben mu^.

Sugleid) t)at ^Bilinski aber als [yinangminifter korrekt gef)an=

belt, ba^ er bm ^Beginn ber Sßirkfamkeit ber ®ebüt}rengefe^e —
bas ^enfionsgefe^ ift fofort ins 2eben getreten, roeil bie 2Ilet)raus=

lagen burd) bie 3^loiQ^n SIbsüge gebedit roaren — mit ber 2Birk=

famkeit ber beantragten ©teuerer!)öt)ungen in 23erbinbung gebrad)t l)at,

unb mu^ bas aud) gegenüber ber fd)arfen ^Bekämpfung ber fogenann=

Un Sagergefe^e bel)auptet roerben.

SBegüglid) bes Oefe^es über bie Sefteuerung bes Sörfeeffekten*

umfa^es kommt Silinski bas 95erbienft gu, feine 25orIage eben
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barauf be[(i)ränkt unb ntd)t bas legitime $Bör[engc[cf)äft für bie bcv^

maligen Reiten gu t)0(i) befteuert gu i)aben.

Sei ben 2[]ier{)anblungen über ben Stusgleicf) mit Hngam roar

Silin Ski als Orinangminifter [elbftüerftänblict) ftarh beteiligt 2)abci

rourbe it)m ber Sormurf gemad)t, ba^ er namentlid) begüglicf) bes

Sankftatutes ben Ungarn — bei 3uge[tet)ung ber ooUftänbigen ^a=

ritöt — 5U gro^e 3iiQ^Ftänbnif[e gemadjt iiat S)a^ er bie SUnnafjme

bes gangen Slusgleictjhompiejes roarm nertreten l)at, baraus konnte

it)m jebod) ein toirklictier Sonourf nict)t gema(i)t merben, ba er ja

feiner Stellung nacf) bagu t)erpflid)tet unb baüon überzeugt roar,

ba^ für £)fterrei(^ günftigere Sebingungen nid)t gu errei(i)en roaren.

3n biefem Sinne [agte er im $8ubgetausfd)u|[e bes Slbgeorbneten=

f)aufe5 gegenüber ber Dppofition: „3tDingen Sie bie Slegierung nicf)t

— id) meine nid)t bie S^egierung bes ©rafen $8 ab eni, fonbem bie

Slegierung überl)aupt — , ba^ eine i^m^e Don fo eminenter Sebeu=

tung naci) § 14 geregelt toirb. 9Tid)t als Sllinifter, als 3^r Sollege

mu^ id) 6ie im öitalften 3ntereffe bes Parlamentarismus bringenb

töarnen, bie 3^egierung ba\)'m gu treiben."

2BeIct)en Slnteil $B i I i n s k i an bem 3it[ttii^'5ekommen ber

23abeni[ct)en 6pra(i)enüerorbnungen genommen 1:)at, ift nid)t be=

kannt 2Bo^I aber l)at er mit bem gangen Sllinifterium bemiffioniert

unb get)örte er gu ben 21litgliebern besfelben, begüglid) beren bei

biefem 3lnla|[e bie SBieberoermenbung im 6taatsbienfte norbe^alten

unb aucf) 1909 im ßabinette Sienert^ in Slnfpruc^ genommen rourbe.

5Tad)bem er bei [einer Ernennung gum ^räfibenten ber ®eneral=

birektion ber öfterreict)i[cf)en Staat5baf)nen bas 2^eid)srat5manbat

nieberlegte/ l)at er es naö) feinem Eintritte in bas ßabinett Sabeni

tDieber bekleibet. 5Iuf ®runb besfelben übte er nad) ber S)emi[[ion als

i^inangminifter im Z^i)xe 1897 feine Tätigkeit als SIbgeorbneter unb

ols 2IIitgIieb bes ©jekutiükomitees feiner Partei aus, bis er im

3at)re 1900 gleid)geitig mit [einer (Nennung gum ©ounemeur b^r

Öfterreic^ifd)=ungari[d)en ^ank in bas §errent)aus berufen rourbe.

3nit ber ilbemal)me ber Seitung ber großen 9Totenbank folgte

im ßeben Silinskis bie neunjät)rige (1900— 1909) ^eriobe, in

iDeId)er er [eine nationaIökonomi[d)en ßenntni[[e auf bem roeiten ^^elbe

ber Öfterreid)i[d)=ungari[d)en Sank in bie ^rajis überfütiren konnte.

3n bie[e Stellung rourbe er über ben nereinigten Sor[d)Iag ber beiber=

feitigen ^Regierungen gunäd)[t für bie fünfjätirige ^eriobe 1900— 1905

^ Sicfe aUersic^tleiftung ift oon ber ^Regierung oerlongt toorbca

"
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unb [obann für bie zweite ^eriobe 1905—1909 berufen. 3n btefcr

(£igcnfcf)aft l)at er oielfadje 33erbe[[erungen emgefüt)rt, roorunter üor

allem bie S5ermet)rung ber Filialen in bm ^roöinsftäbten oon

Öfterreid) unb Ungarn gu exwä\)mn ift. S)er 25erfud), bie ©olb=

tDäl)rung burd) bie SiJ^^uI'^tio" ö^r (Solbmüngen gu popularifieren,

ift groar nidjt burd)gebrungen, ba bie in ben 25erfeet)r gebrad)ten

6tüdie teils roieber gur t)fterreid)i[cf)=ungarif(^en SanR gurüdiftrömtcn,

teils burc^ i{)ren 2^üdibef)alt aus bemfelben gurüdigeäogen rourben.

3mmerl)in loar aber aud) biefer 23erfud) Iet)rreid). Unter feinem

Siegime toar es aud), ba^ für bzn längft nottöenbig getoefenen 9Teu=

bau eines 5tt)edimä^igen ^Bankpalais in 2Bien burd) bm Sinkauf

eines burc^ bie Semolierung ber Sllferkaferne freigetoorbenen $8au=

grunbes an ber (£die ber Sllferftra^e üorgeforgt lourbe.

S)ie parlamentarifd)e Tätigkeit f)at ^Bilinski im §errenf)aufe

burd) !^a\)xe t)inburd) nur feiten ausgeübt. 2BoI)I aber I)at er nad)

bem Siüditritt üon ber Stelle bes ©ouoerneurs ber Öfterreic^ifd)=

ungarifd)en $8ank von ber anlä^Iid) ber (£infül)rung ber allgemeinen

birekten 2ßaI)Ien 1907 in bie 23erfaf[ung aufgenommenen $8eftimmung,

bei gettroeiligem 2lul)enlaffen bes ©i^es im §errenl)aufe bas SIbgeorb=

netenl)ausmanbat bekleiben gu bürfen, ©ebraud) gemacht, bas 00m
©täbtebegirke ©tanislau in ©aligien angebotene 2leid)sratsmanbat

toieber bekleibet unb feine Tätigkeit aud) im Älub unb im ^ekutix)=

komitee besfelben roieber aufgenommen.

W.5 nun ber 2Ilinifterpräfibent 2^id)arb Oraf SienertI) im
[^ebruar 1909 baran ging, an ©teile ber größeren Slnga^I non Seitern

ber eingelnen Sllinifterien i^ad)minifter 5U berufen, ift S)r. 2eo Flitter

Don 58ilinski in bas ßabinett eingetreten, inbem er gum gtüeitenmal

bas Orinangminifterium übernommen t)at. 3n biefer (£igenfc^aft brad)te

er 3ur 2ßieberl)erftellung bes (5leid)gerDid)tes im 6taatsl)ausl)alte eine

2ieil)e Don ©teuereorlagen ein ((£r^öl)ung ber ^erfonaleinkommen=

fteuer mit 23erftärkung ber ^rogreffion unb ©infü^rung ber foge=

nannten ^unggefellenfteuer, (£rl)öl)ung ber (£rbfd)aft5= begro. 6d)ens

kungfteuer, fotoie ber Sranntu)ein=, 2Bein= unb $8ierfteuer, Sefteue=

rung ber 6d)aumtDeine, ber 2IIineralrüä|fer unb ©eminne bei 2Bett=

rennen), n)eld)e im Parlamente mit bem ©efamtnamen bes „(5teuer=

bouquets" be5eid)net mürben. 2)ie Erbringung berfelben, foroie bie 95er=

^anblungen im ^bgeorbneten^aufe nal)men feine Tätigkeit n)ä\)xenb

feiner gmeiten aimt5fül)rung ftark in SInfprud). 2)as §errenl)aus t)at

\i(i) roegen ber befonberen Xragröeite biefer 23orIagen unb um mit ber

$8efd)luBfa||ung nad) ber 25erabfd)iebung burd) bas SIbgeorbnetentiaus
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nic^t gebrängt 3U tcerben, ebenfalls, unb gioar cor Slbfc^Iufe ber Se=

ratungen im Slus[d)u[[e bes Slbgeorbneten^au[e0 mit bie[en 23orIagen

be[d)äftigt. Dbtoo^l t)ort)inein beftimmt toar, babei keinerlei ^e[d)lüf[e

3U faffen, [onbern bamit bis gur (Erlebigung ber einseinen 6teuem 3U=

5uu)arten, i}at $8ilin$ki ben 93organg als bem 95erl)ältni[j'e ber beiben

Käufer 3u einanber nid)t ent[pred)enb gefunben unb [ic^ geroeigert, an

bie[en Beratungen perfönlicf) teil3unet)men. ®Ieict)n)ot)I \)cA er von bem

©ange and) bie[er 23er f)anbiungen burcf) [eine 25ertreter ebenfalls

Kenntnis ert)alten unb mufete er fid) auü) mit benfelben befd)äftigen.

Slufeerbem ift bie 95orbereitung ber 3ünbt)ol3fteuer unter i^m

roeit t)orgefcI)ritten, toenn aucf) nid)t bis 3ur (Einbringung im ^b^

öeorbnetenl)ou[e gebiel)en.

60 [et)r feine $8emül)ung, bie (£innaf)men 3U fteigern, tI)eoretif(i)

als ricl)tig anerkannt tourbe, fo roenig ^^örberung fanben feine $8e=

ftrebungen im Parlamente. 3m ©egenteil mu^ ber Umftanb, ba^

]ibe ber ©teuem beftimmten ©egnern gegenüberftanb unb bü^ fic^

baraus ein Bünbnis gegen alle ©teuern 3ufammen entroiöielte, als

bie llrfad)e angenommen tüerben, ba^ keine einsige ber[elben 3ur

3eit ber smeiten Stmtsfüljrung Bilinskis parlamentarifd) erlebigt

tDorben ift.

SCenn il)m aud) biefe Jßefriebigung oerfagt mar, fo kann boöj

bas 23erbienft md)t in Slbrebe gefteUt werben, ba^ er fid) pflid)t=

mäfeig ber unbankbaren Slufgabe untersogen ^at, im Parlamente

bie STottoenbigkeit ber (£rl)öl)ung ber 6taat5einnal)men energifd) 3U Der=

treten. Unb töenn nad)mal5 bie 9nel)r3al)l biefer Steuern bennod)

feftgeftellt rourbe, mu^ anerkannt roerben, ba^ er babei in feiner

3tüeiten i5inan3minifter=SImt5fül)rung inittatit) oorgegangen fei.

5ll5 Silinski in bie le^te eintrat, tourbe er oon bem ^erfonale

bes Oriuansminifteriums in feltener Steife gefeiert. 25on ber Pforte

bcs (£ugenfd)en ^alaftes, burd) bas 95eftibül unb über bie ^rad)t=

ftiegen t)inauf bis in bie Stmtsräume maren bie ^Beamten aufge^

rei^t unb empfingen il)n mit freubigem Z^bel (£r I)atte fid) in feiner

erften minifterieüen Tätigkeit in bie fersen ber ^Beamten einge=

fd)rieben. 2)e[fen röaren fte in 2)ankbarkeit eingebenk, als er sum
Stoeitenmal il)r 5ief[ortd)ef rourbe.

(£r l)at fe^r oiel 3ur 25erbefferung ber materiellen Sage ber Seam=
ten ufm. getan, fotDol)l bei ber ©taatsba^n als bei ben Staatsbeamten

übert)aupt, fpäter aud) bei ben Organen ber Öfterreid)i[d)=ungarifd)en

Bank unb bei ber Bertoaltung con Bosnien. 2)as, roas il)m aber am
meiften nad)3urül)men ift, bas töar bie eigene Befriebigung unb ^^reube,
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S5on öcm Sninifterium (5raf ßafimir iöabenl

bk U)n erfüllten, roenn er auf bem ©ebiete — unb bas roar eben für

ben 6cf)Q^kan3ler nid)t Ietd)t — einen ©d)rttt üorroärts mad)en konnte-

ßur3e 3^it nad) feinem Slustritte aus bem SItinifterium $8ienertt)

SInfang bes 3at)re5 191 1, mä{)Ite it)n ber ipolenhlub bes 2^eici)5=

rates gum Obmann, als tDeId)er er bei ben nad)gefoIgten Sllinifterien

Saron ®autfd) unb ©raf S türghf) tDiebert)oIt intero enterte. 3n biefer

Stellung verblieb er bis gu feiner (Ernennung gum Oemeinfamen
i^inangminifter (20. ^rebruar 191 2).

2)amit roar ^BilinsM abermals ein i^eib eröffnet, auf bem er feine

reicf)en nationalölionomifd)en ^enntniffe praktifd) üermenben konnte,

nact)bem feit ^Beginn ber Okkupation ber ^ergogtümer ^Bosnien unb
^ergegomina il)re 23ermaltung, gang unabl)ängig üon ben öfterreid)ifd)s

ungarifd)en Sllinifterien, gu einer ^genbe bes ©emeinfamen [5rinan3=

minifteriums Qemadjt unb baian aud) nad) ber am 5. Oktober 1908

erfolgten 3nkorporierung in bie öfterreicl)ifcl)=ungarifd)e 2nonard)ie

nid)t5 geänbert tourbe. (Er wax aud) angeftrengt bemül)t, biefelben

in ben mannigfad)en SCirtfdjaftsgroeigen 3U bewäl)ven. ^UQleid) \)at

er mit ber bmd) feine 93orgänger ins Seben gerufenen 23olksDer=

tretung ma^gebenbe llnterl)anblungen gefül)rt, ftd) aber aud) nid)t

gefd)eut, i^re 25ertagung unb ^uflöfung mit bem 23orbel)alte ber

SBiebereinberufung gu beantragen, als bie meift nationale Oppofition

fid) aud) bort geltenb mad)te unb bie rut)ige SJertoaltung foroie bie

ftetige ©ntroicklung biefer Sänber bebrol)te.

^ebenfalls rourbe feine Sßirkfamkeit buxd) ben am 28. 3uni 19 14

in ©erajeroo erfolgten Sllorb bes 2l)ronfolgers (£r3f)er3og 2rran3
Orerbinanb empfinblid) imterbrod)en, baein fo au^erorbentlid) inten?

fiöer unb ausgebel)nter ßrieg, ber größte, ben bie SKelt je erlebt l)at,

felbftoerftänblid) auf ben (Bd)aup[a^ 3unäd)ft unb nid)t am geringften

3urücku)irken mu^te, auf bem er in überaus trauriger 2Beife feinen

fc^auerlid)en ^ilnfang genommen l)at.

©0 roenig ftd) S)r. 2litter con ^Bilinski ben 25ortDurf mad)en

mu^te, ben eigentlicl)en 2anbescl)ef nict)t 3U ben gebotenen (5id)erl)eit5=

maßregeln für ben aniä^ild) militärifd)er 3tüecke in ^Bosnien meilenben

erften ^rin3en bes ^aiferl)aufes aufgeforbert 3U i)aben, nid)t nur xoeil

biefelben im Sßirkungskreife bes erfteren gelegen roaren, fonbern insbe?

fonbere bes^alb, meil jebe berartige (£influ^nal)me megen bes militäris

\d)en (£l)arakter5 ber 5^eife, oort)inein in ber beftimmteften SCeife abge*

let)nt tüorben ift, fo l)at fid) $8ilinski bod) fagen muffen, ba^ fid)

bas fd)roere llnglüdi in bem oon it)m in oberfter Sinie üermalteten

Sanbe 3ugetragen \)at unb ba^ es baf)er konftitutionell rid)tig ift, feine
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S3on Der Silbung unb SCirtifamkeit ber cingelncn SEinifterien

2)cmi[[ion anaubieten. SCenn [ie aud) bei ber vovne\)mm S)enkung5=

tceife bes ßaifers mrf)t [ofort angenommen tourbe, tcar es bod)

[eine richtige (£mpfinbung, [päter ben 6d)ntt gu rüieberl)0len unb

infolge ber bann erlangten 3u[timmung am 7. i^ebruar 19 15 aus

einer 6teIIung gu [ci)eiben, in ber er unter anberen Hm[tänben [egens^

rcid) unb nad)t)altig 3U ujtrhen I) offen konnte.

2)r. S^itter oon ^ilinski follte aber aud) nad) biefer (gpifobc

nod) keinestoegs bie eru)ünf(i)te 2luf)e genießen, ©eine (£rfat)rungen

unb (öe[d)äftskenntni0 in allen ©taatsbienftgtöeigen, bie t)o^en

Stellungen, bie er im 6taate eingenommen t)atte, legten feinen

engeren Sanbsleuten ben ©ebanken um fo me^r nat)e, if)n für bie

fd)on einmal eingenommene, roii^tige 6teIIe bes Obmannes bes

^olenklubs im ?leid)5rate ujieber gu geminnen, als feit{)er ber

grofee ßrieg ausgebroct)en, bas §eimatlanb ©alisien oom i^einbe

furchtbar ^eimgefuc^t unb es im t)öd)ften SSorteile besfelben ge*

legen toar, einen 2Ilann üon feiner Sebeutung an bie ©pi^e ber

rei(i)srätlid)en S3ertretung gu ftellen. ©ie konnten ertoarten, ba^ er

burd) feine genaue ßenntnis ber ©ituation fotoie burd) bie t)0^c

©tellung, bie er in ber ©taatsüerroaltung eingenommen {)at, geeig=

neter als jeber anbere fei, bie t)orausfid)tIid)en 95ert)anblungen mit

ber ?legierung über bie (Sntfc^äbigungen, bann über ben 2Bieber=

aufbau ber t)art mitgenommenen Sanbesteile unb nid)t minber über

bie abminiftratiüen foroie poIitif(^en 25eränberungen, bie nad) biefem

großen ßriege t)or3unet)men unb bie insbefonbere bann notroenbig

fein roerben, roenn etroa (öebietsoeränberungen bes ©taates eintreten

follten, 5U füf)ren. 2)as loaren, gang abgefe^en üon guten perfönlidjen

$ße5iet)ungen, bie llrfad)en, voes\)aib er nid)t nur unmittelbar angegangen

rourbe, bie Dbmannfteüe roieber gu übernet)men, fonbern ba^ aud)

eine ©tatutenänberung vorgenommen rourbe, um biefe 3lnna{)me

möglid) gu mad)en, tüeil er gtoar §erren{)ausmitglieb, aber feit ber

^ekleibung ber SBürbe bes ©emeinfamen Ofinangminifters nid)t mef)r

3^eid)sratsabgeorbneter gemefen ift.

©eine Sßirkfamkeit als neuerlid)er Obmann bes reid)srätlid)en

^olenKIubs roar reid)Iid) ausgefüllt burd) bie üielfad)en coerktättgen

Stusl)ilfen, foroie burd) 5at)Ireid)e, burd) bie Sage (Saügiens gebotene

25erl)anblungen mit ben $8et)örben. ©elbftüerftänblid) f)at er aud)

ben allergrößten Anteil genommen an ben 25erl)anblungen, weid)e

mit bem S)eutfd)en Sleic^e über bie 2}5ieberl)erftellung bes ßönig=

reiches ^olen unb über bas 23erl)ältnis ©aligiens 3U bemfelben ge=

pflogen roorben finb. 5Illgemein raurbe angenommen, ba^ er bei
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S3on bem 2Iiiuifterium (Srof ßafimir 58abent

Slbfaffung bei Sat[erli(i)en (£nt[d)Iiefeungen oom 4. unb 5. 9toüember

1916, tüorüber bie 25ert)anblungen in bic Ic^te ^^egierungsgeit bes

ö[terreicf)i[d)en Sninifterpränbenten ©rufen 6türgkf) [tattgefunben

l)aben, in bcr ma^gebenbften 2Bei[e mitbeteiligt wat,

S)ie mit ber 2Bieberkef)r parlamentarij'd)er unb namentlid) burd)

bie [tarke 3erteilung bes ^olenhlubs eingetretenen 2}erf)ältni[j'e I)aben

S)r. Flitter üon $8ilin5ki aber beftimmt, aud) bie[en 6d)aupla^

[einer nod) beim Stb[(i)ieb als [e^r fru(i)tbar imb bankbar anerkannt

Un Tätigkeit ebenfalls 5U üerlaffen unb fid) oorerft nur auf bie im

§errenf)aufe surückgugietjen. —
^Ileine $8ekannt[(i)aft mit 2)r. 3^itter üon ^Bilinski ftammt aus

bem Slbgeorbneten^aufe, in bas er 1883 eingetreten toar, alfo in ber

^eriobe ber neugebilbeten Direktion, begro. ©eneralbirektion ber

6taat5ba{)nen. Sßeil er, vok eiwä\)nt, ein großes 3nteref[e für bas

(£ifenbat)nrDefen geigte unb ein übergeugter 2Int)änger bes 6taat5=

ba^npringipes toar, l)ahm roir uns balb gefunben. ®r erftattete

met)rfad) Seri(f)t in ®ifenbat)nangelegent)eiten unb t)atten roir [(i)on

aus bem ®runbe mannigfacf)e 5Berüt)rungspunkte. 2)ie[elben tourben

gur ^iit feiner $ßeri(i)terftattung über bie (Erteilung ber ßongeffion

an bie ßaifer [yerbinanb5=9torbbat)ngefeIIfd)aft (1885) fomie anlä^Iid)

ber (ginfü^rung bes ßreu3er = 3cinentarifes bei ben 6taat5bat)nen

felbftoerftänblici) noct) t)äufiger unb Iebf)after. Sluct) konnte es bei ber

S5eranlagung von i^m unb mir nid)t fehlen, ba^ aud) parlamen=

tarifc^e ©egenftänbe unb bie „liebe" Politik uns befd)äftigten. Sagu
kamen bann aud) gefenfd)aftlid)e SBegieljungen. Xlnfere ^yamilien t)er=

ket)rten miteinanber. 2Gir toaren uns fac^Iid) unb parlamentarifd)

fo nat)egerüdit, ba^ bas gegenfeitige freunbfd)aftlid)e 25erf)ältni5 be=

kannt roar. ^Ue Slngelegen^eiten in 6taatsbat)nfad)en, bie von feinen

engeren Sanbsleuten ausgingen, finb burd) feine §anb gegangen.

(Es roar Sitte getoorben, ba^ toir einanber nad) gemeinfd)aftlid)en

6i^ungen bas (geleite gaben, einmal er, bas anberemal id). 2ßir

befprad)en alle auf bie Staat5ba):)n be3ugt)abenben (5efd)äfte unb

fragen. 3t)m certraute ic^ aud) an, ba^ id) begüglid) ber Opfer ber

6taatseifenbat)n=23ertr)altung für bas 2okalbat)nn3efen foroie begüglid)

bes ^erfonentarifes ©d)tDierigkeiten gu überminben ):)attQ unb mic^

mit ber ^bfid)t trug, 1892 von ber aktiven S)ienftleiftung gurüdi=

gutreten. 5)as \)ahe id) um fo met)r mit il)m befprod)en, als feine

ßanbsleute ben SBunfd) nad) ber S)egentralifierung ber bk galigifdjen

S8at)nen betreffenben oberften 2}ercoaltung verfolgten unb id) bamit

nur teilroeife einüerftanben mar.
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©5 tDar unter [oIcf)en Itmftänben nur [elbftüerftänblid), ba^ id)

m 2)r. S^itter von JBilinsiii Ucinen unbefugten 9TacI)foIger im

Slmtc [et)en konnte. Slls id) tf)m am 9. 3änner 1892 ange[id)t5

ber üerfammelten 58eamten[d)aft bie ®e[c^äfte übergab, tft bas um
mi\)ol)kn [oroie un[er freunb[d)aftact)e5 23er^ältni5 überhaupt gum

Stusbruck getiommen unb es roar kein SCunber, ba^ Biiiä^it öie

SHeinung nertreten mar, ba^ id) it)n 3um 3ract)foIger empfohlen l)ab^.

2)em mar nictjt [0, aber es pafete ber 6a^ barauf, menn ea aud)

nid)t [0 mar, es t)ätte [0 [ein können!

2Cenn es aud) nad)mals ben [id) immer bereitfinbenben 3mt[d)en=

trägem gelungen mar, auf gang kurge S^it un[er gegen[eitiges 23er=

t)ältnis etmas gu lockern, [0 mar [eine 3Iad)foIge im ^mte nid)t bie

^uge, in ber [id) bie[e $Bemüt)ungen einni[ten konnten.

3ebenfaüs t)at biefe 23erftimmung, menn [ie überhaupt eingetreten

i[t, nur kurge Seit anget)alten. SBalb t)atte uns bas parlamenta=

ri[d)e ®e[d)äft mieber 5u[ammengefü^rt unb nad) mie üor geeint.

2ÜS er ^inangminifter mar, bin id) als $8erid)ter[tatter im §erren=

t)au[e in ben 25orIagen betreffenb bie ^en[ions= unb $ßeamtenget)alts:=

©efe^e, bas ^er[onaIeinkommen[teuer=®e[e^ u\w. gern an [einer 6eite

ge[tanben. 3d) tiabe bie etirenoolle 2aufbat)n, bie er no(^ nad) ber

©eneralbirektion ber ©taatsbat^nen in immer auffteigenber Sinie

burd)me[[en tiat, mit großer 2:eilnat)me oerfolgt, mid) aber aud) ber

nadimaligen ^reunbfc^aftsbemeife erfreut, bie id) in bie[er [päteren unb

glangnoUeren ^eriobe [eines arbeitsreid)en Gebens erf)alten t)abe. —
§ugo $8aron ©lang i[t nad) einer kurzen Hnterbred)ung [einer

©tubien, bie er als Ofreimiüiger unb Dffiaier im Orelbguge bes 3at)res

1866 Derbrad)te, im QTlinifterium bes 2lu^em eingetreten, mo er balb

im t)anbel6politi[d)en Departement 93ermenbung unb ®elegent)eit

fanb, [id) burd) 21npa[[ung an bie prakti[d)en 5Bebürfni[[e ber §anbels=

melt tjeroorautun. 3n ben 3at)ren 1875 unb 1878 an ben 25er{)anb=

lungen über bie §anbelsüerträge mit Stalten unb 2)eut[d)Ianb be=

teiligt, rüdite er 1880 gum ©ektionsrat unb 1891 gum ©ektionsd)ef

üor. 23ei ben 23erl)anblungen über bie (Erneuerung ber §anbel5=

oerträge im 3al)re 1892 mirkte er in t)erüorragenber 2I5ei[e mit. SIIs

er 1893 §anbelsminl[ter im Kabinette SBabeni mürbe, ^aüe er aud)

nod) burd) oier SHonate bis gum beginne ber 2Birk[amkeit bes

eigenen ?le[[orts für bie (£i[enba{)nangelegent)eiten, bie[e unb [obann

bie atus[d)eibung berfelben aus bem £)anbelsmini[terium gu leiten.

Sluf bie eigentlid)en (5emerbe= unb §anbels[ac^en einge[d)ränkt, mar

er bei ben Slusgleid)5üert)anblungen mit Ungarn, für meld)e it)m bie
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®rfa!)runQen im Stustoärtigen SImte unb insbefonbere bte ßcnntni[fc

3U gute kamen, bte er als 23orfi^enber ber gtoifd^en i>en beiben

Staaten ber SHonardjie beftef)enben ßonferengen mad)te, [tark be=

teiligt. 3m eigenen 2le[[ort \)at er bie 9Tot)elIe über bas 2et)rlings=

roefen oorgelegt unb burcf)gebrad)t.

©onft, aud) nid)t anläfelid) ber (£rlaf[ung ber 6pra(i)enöerorbnung

befonbers fjeroorgetreten, t)at $8aron ©lang tüä^renb [einer Stlinifters

\(i)a^ bie guten 23e3iel)ungen gu ben §anbelskreifen gu bewa\)xen

geraupt, melcfje er nod) als (Funktionär bes SHinifteriums bes Süu^em

angeknüpft l)atte.

$8alb nad) [einer !Demi[[ion mit bem Sninifterium $8abeni tDurbe

er gum ^rä[ibenten ber 5lngto=ö[terreid)i[d)en $8ank getDötilt. Süs er

nad) einigen Z^^^^^ oon einem [d)rDeren ßeiben ^eimge[ud)t rüurbe,

legte er groar bie[e ©teile gurüdi, blieb aber Sülitglieb bes (generale

rates bie[es Hnternel)mens bis gu [einem Xobe.

3u ber SBieberDertoenbung im 6taat5bien[te, tDeld)e aud) begüg^

Itd) [einer bei ber S)emi[[ion üorbe^alten tüurbe, i[t es aUerbings

nid)t gekommen. 2BoI)l aber i[t er nad) girka lo 3ttf)ren, voü-

kommen gene[en, in bas §errenl)aus bes 9^eid)srates berufen roorben.

3ii bem[elben t)at er [id) ber ^Itittelpartei ange[c^lo[[en, beren [et)r

fleißiges, in 3al)lreid)en Komitees [oroie aud) rDieberi)olt in bie 2)es

legationen mt\enbete5 unb [oielfad) als Serid)ter[tatter tätiges unb

unter ben :Kollegen [et)r beliebtes Sllitglieb er geroefen tft.

(£r erfreute [id) inner= unb au^erl)alb bes §erren^au[es einer eben[o

großen $ßeliebtt)eit als eines aud) nad) [einer 2)emi[[ion onfialtenben

2In[et)ens unb rourbe [ein im Z^I)vq 1914 erfolgter Xob aufrichtig be=

klagt. —
3d) freue mid), ^aron ©lang nad)[agen gu können, ba^ er einer

ber : ItebenstDürbigften Staatsmänner mar, im id) kennen gelernt

t)atte. ®e[eü[d)a[tlid3 bin id) il)m im Srei[e Siltnskis näl)er gekommen.
3m §errenl)au[e, too er [id) meiner ©ruppe ange[d)lo[[en t)at, fanb

eine oollftänbige ^nnäl)erung 3tr)i[d)en uns in politi[d)er $8e5ief)ung

]tütt. 3" [ßiner ^rioatrüo^nung \)ahm [id) toieber^olt Parteimitglied

ber 5U S5orbe[pred)ungen 3u[ammengefunben. ®r l)at bie Partei

eifrig unb roürbig oertreten. 6ein Xob i[t mir per[önlid) [el)r nat)e

gegangen. —
llnterrid)tsmini[ter Saron ©aut[d) i[t als Sllitglieb bes ßabinettes

Xaaffe be[prod)en. —
S)er 3u[ti3mini[ter ©raf ^o^^t^^ ©l eis päd), in ©örg geboren,

f)at bie ©i)mna[ial= unb juribi[d)en 6tubien als Sögling ber Zl)exe=
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S3on ber Silbung unb 2Birkfamhcit bcr etttäelnen Sllinifterien

fiant[d)en Sthabemte in SBten gurüciigelcgt 3m 3iiftt3J5tenfte ift er

5uerft in Innsbruck unb bann in 23enebig geftanbcn. 9Iad) SIbtretung

bie[er ^roning an 3talien (1866) l)at er in ©rag als 6taatsantcalt=

[ubftitut unb Staatsanwalt, bann als ^räfibent bes 2anbes= unb

Dberlanbe6geri(i)te5 gebient unb \\t 1893 als ^^tf^^S^i^^ft^i^ ^^ ^^
ßabinett ©abeni eingetreten.

2)ort fanb er bie com ©ektionsd3ef bes 3#i3^ii^ifteriunts i^xan^

ßlein — [elbft ^uftigminifter in ben 5IIini[terien ©auticf) 1905— 1906

unb Sedi 1906— 1909 foroie 19 16 im groeiten Sllinifterium Soerber

— muftergültig ausgearbeitete 3tDiIgeric^tsorbnung im legten 6tabium

ber 23orberatung ber gemein[amen, aus beiben §äu[ern bes 9leid)s=

rates Qewäl)itm ßommi[^ion cor. 3{)m mu^ bas 23erbien[t nacf)=

gerühmt werben, ba^ er biefes reformatori[c^e 2Berk autoritatin, aber

aud) mit fact)männi[ct)em ^ifer unb 25erftänbnis bei bie[en Beratungen

unb aud) auf bem nod) gurüd^sulegenben parlamentari[d)en SBegc

toefentlict) geförbert unb fobann bie StUer^öd)[te Sanktion ertüirkt ^at.

STod) größer oar [ein SSerbienft um bie ra[ct)e unb rer[tänbnisüoIIe

llberfütirung biefes ®e[e^es in bie ^rajis, [0 ba^ ber bamit vei-

bunbene 25orteiI ber 5^ed)t [ud)enben Parteien rafdjeftens üeni)irklid)t

tDurbe.

®raf ©I eis päd) f)at, tüie oben bargefleüt tourbe, in ber Debatte

über bie Sabeni[d)en 6prad)ent)erorbnungen, of)ne gu roollen, ben

Stnla^ 3U milben Dbftruhtionen gegeben, als er bei ber 25ert)anblung

juriftifd) nad)gen)ie[en tiat, ba^ kein ©runb gu einer SHtnlfteranklage

Dorliege unb als er il)re gIeid)rDot)I erfolgte (£rt)ebimg als „nid)t ernft ge=

meint" be3eid)nete. Sliit ber ^Begrünbung, ba^ bamit bie Dpp ofition

einer parlamentari[d)en Süge ge^ie^en roerben ujoUte, brad) ber 6turm
gegen bie S^egierung mit elementarer ©eroalt los. 2)abei ift nid)t üoU

berüdifid)tigt morben, ba^ er bekanntlid) bie SSerorbnung nid)t unter=

fd)reiben unb refignieren toollte, foroie nur infolge kaiferlid)er ^luf=

forberung unter3eid)net; aber bei ber 25er^anblung im SIbgeorbneten=

^aufe ausbrücklid) erklärt l)at, ba^ er fic^ com fad)lid)en 6tanb=

punkte gegen bie 6prad)enöerorbnungen ausfpred)en, jebod) gugeben

muffe, balß bie i^xaqe t)on bem (Sefamtminifterium beurteilt toerben

kann.

(£r \)at im 3ufti5minifterium ben Sluf eines tüd)tigen ^ad)manne5

foroie anwerft gered)ten unb rDof)Iir)oüenben (£t)efs gurüdigelaffen.

2Iud) nac^ bem Slüditritte mar er nod) praktifd) tätig, inbem ber

ßaifer einige 51Tonate banaä) (3uni 1898) oon bem 25orbeI)aIte feiner

2Bieberoenüenbung burd) bie neuerliche Berufung auf ben Soften
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be$ ®xa^ev Dberlanbe5gen(i)t5=^räfibenten (5ebraucf) mad)te. 2ld)t

3af)re banad) (1906) ftarb er plö^Iid; in Slusübung bie[c0 aktiven

2)ienfte$. —
3d) \)abe nod) ben 25ater bes ©rafenCSIeisparf), 2onbe5f)aupt=

mann ber ©teiermarh, als l)0(f)ge[(t)ä^ten ßollegen im §errenf)au[e

gekannt. (£r war [einer politifc^en (5e[innung nad) ein Slltliberaler.

3(i) glaube, ta^ bas [ein ©of)n, ber 3u[ti3mini[ter 1896— 1897, eben=

falls geme[en i[t. (£-5 i[t [citens [einer ^arteigene [[en [ef)r bebauert

roorben, ba^ aud) er in ben ©turs bes Sabinettes $8abeni miteinbe=

gogen rourbe. 3c^ \)abe iE)n er[t als 3ufti3mini[ter bei ßommi[[ions=

[i^ungen iiennen gelernt, babei aber ben ©inbrudi eines gar nid)t

national ge[innten STlitgliebes bes t)of)en 2^id)ter[tanbes ert)alten. 60
kur3 bie[e Begegnung lüar, in [0 angenef)merer (Erinnerung i[t [ie

mir geblieben. —
2)er mit 17. Jänner 1896 in bas 5nini[terium Sabeni ein=

getretene (£i[enba^nmini[ter 33aron ©uttenberg i[t als 6ol)n eines

grinangbeamten 1842 in Samsroeg geboren. 3n ber ßabetten[ct)ule in

®ra3 t)at er [eine militäri[cl)e Slusbilbung exijaiten, wuvbe bann bei

einem (Senietruppenregiment eingeteilt unb roar [päter Dffisierss

Sn^aberabjutant bes 0relb3eugmei[ters 5Baron 2)reil)ann. ^uf bie[em

SCege röurbe er in bas beftanbene Slbjutantenkorps unb bei be[[en

2lu[lö[ung in bas ©eneralftabskorps über[e^t. Später 3um STlajor

üorgerücht, roar er tnä^renb bes ^elb^uqes üom 3öl)re 1878 ©eneral=

[tabscl)e[ ber 2)iöi[ion Xegettl)o[f, n)elct)e oon 58anjalulia aus unb
über Z'^W Q^Q^^ ©erajeroo üorgerüdit i[t. (Er 3eid)nete [irf) babei

burd) rid)tige S)ispo[itionsanträge aus unb rourbe bafür mit bem
Hitterlireuse bes Seopolbsorbens mit ber ßriegsbekoration aus=

gegeidjnet. 3m 2^ange eines Dber[tleutnants bes ©eneral[tab5=

horps tüurbe er in bas ßrieg6mini[terium einberufen unb im bor=

tigen (£i[enbal)nbureau 3uer[t als ©telloertreter bes 25or[tanbe5 unb
[onad) als [old)er oerroenbet

3n bie[er (£igen[d)aft l)atte er (5elegenl)eit, fid) nid)t nur mit bem
militäri[d)en Xeile bes (£i[enbal)nrDe[ens, [onbern mit bem[elben über=

tiaupt oertraut 3U mad)en. 3^UQe bes Kampfes um bie erften 23er=

ftaatlid)ungen ber Sat)nen, füt)rte er nid)t nur bie [tatutenmäfeig bem
ßriegsmini[terium 3u[tet)enbe 23iril[timme im (£i[enbal)nrate, [onbern

tDurbe nad) bem Xobe bes (Senerals a. 2). oon §aimerle — einem

Vorüber bes 2nini[ters bes ^lufeern — an be[[en (Stelle aud) Süitglieb

bes bem ^rä[ibenten ber ®eneralbirelition ber <E>taat5bal:)nen 3ur

Seite ge[tanbenen (Ejekutiukomitees. 5)a er aud) in bie[er (£igen[d)aft
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bemüht war, fid) met)r unb met)r mit bcn allgemeinen Slufgaben

be0 Saf)ntDe[en5 unb in$be[onbere ber ®taatsbat)nen oertraut ju

marf)en, anberfeits bie bamaligen 5lnfprüd)e ber SHilitärüertDaltung

auf bem ©ebiete ber Kommunikationen bie 3iiÖ^^örigtieit eines

I)of)en SHilitärs — ^aron ©uttenberg f)atte in3rDi[d)en bie (£^arge

eines ©eneralmajors erlangt — gur ©eneralbirektion ber ©taats«

ba{)nen empfßf)IenstDert madjten, l)at ber 23erfa[[er tm ©ebanken,

i^n öorerft gum ^räfibentenftellüertreter teils it)m gegenüber, teils an

ma^gebenbfter (Stelle gur (5pracf)e gebracf)! Dbmo^I bie[e (£t)entuali=

tat nur ge[prä(i)srDeife gelegentlid) [oroie au^erbienfllid) erörtert lüurbe,

unb obrool)! bei S^üditritt bes 23erfa[[ers t)om Soften eines ^rä[iben=

tm ber ©eneralbirektion ber Staatsbal)nen barauf — ba ja Soktor

5litter oon Silinshi ber QTac^foIger toar — in keiner 2Bei[e reflek=

tiert rourbe, i[t ber ^aü bennod) üier 3ttt)re [päter, als es [ic^ um
bie Silbung eines eigenen ^Itinifteriums f)anbelte, jebod), toie [d)on er=

tDäi)nt, mit bem ltnter[(i)iebe eingetreten, ba^ ber [eit{)er gum ^elb=

mar[d)aüeutnant beförberte unb bem (£t)ef bes ©eneralftabes als

6teIIöertreter zugeteilte Saron (Suttenberg nicf)t gum 6tellt)ers

treter bes ^räfibenten ber ©eneralbirektion ber 6taatsbat)nen, [on-

bem 3um SHinifter bes neugebilbeten 2le[forts bes gefamten ®i[en=

bat)nrüe[en5 ernannt lüorben i[t.

SIIs 3^e[[ortmini[ter ):)atte er (5elegent)eit, fict) im Parlamente bei ben

Subgetberatungen über bie £)rgani[ation bes Staatsba^nmefens unb

über bie S)ienft[prad)e foroie über ^er[onaIangeIegent)eiten gu äußern.

Slu^erbem \)at er bie ^^egierungsuorlage über bie 25er[taatlid)ung ber

s!)[terrei(i)i[cf)en 9IorbtDe[t= unb 6übnorbbeut[(i)en 25erbinbungsbal)n

eingebrad)t. S)ie 25erl)anblungen barüber toaren bereits früt)er [eit bem
3a^re 1895 gepflogen unb rourben balb nad) bem Simtsantritte

©uttenb ergs fortgefe^t. S)er SCiberftanb bagegen äußerte fid) foiool)!

bei ber erften Sefung im 3{bgeorbnetenf)aufe unb fobann im ©ub=
komitee bes ^usfdjuffes, toorüber ber für bie ^erfektioniemng Derein=

barte (5ene{)migungstermin (28.2nai 1896) abgelaufen ift, ot)ne ba^ fio)

bie 3^egierung bemül)te, ben bamaligen 95ertrag gu oerlängem. t^aft

unmittelbar barauf iDurbe gu einer neuerlid)en SSorlage gebrängt, tDeId)e

gtoar Don Saron Couttenberg gugefagt, roegen 5lcfuItatIofigkeit ber

25orfd)Iäge aber nid)t eingebrad)t roerben konnte. 3m 6pätt)erbft 1896

nat)m ber SHinifter über benfelben Oegenftanb nod)maIs bas Sßort,

nad)bem bie um biefe 25erftaatlid)ung aus nationalen 3^üdifid)ten befon=

bers beforgten 3ungc5ed)en roieber unb mit 23onDürfen gegen bte Siegie=

rung^barauf gurüdigekommen roaren. ®r replizierte, inbem er bem Stb=
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georbnetenI)auie üortuarf, ba^ oort)enge Hbercinkommen öereitclt gu

tiaben, toas bie llr|ad)e [et, ba§ fi(i) bie 6a(i)Iage für ben Staat [ett=

^er ungünftiger geftaltete, Q3e5l)alb er 3ur Cöebulb ma\)nte. $8alb

barauf tDurbe über [eine (£in|Iu§naf)me eine ßommt[[ion in [einem

Sfltiniiterium einberufen, bie, 5u[ammenge[e^t aus 25ertretern ber be=

teiligten 2Tlini[terien, unter|U(i)en [ollte, bei raeldjen $8at)nen bie kon=

§e[[ion5mä^igen 58ebingungen bie 93er[taatlict)ung oI)neu3eiters ge=

statten unb be^üglic^ rDeId)er anber[eit5 fallioeife 25ert)anblungen ein=

guleiten mären. 2)amit tjatk ber Sllinifter aüerbings gegeigt, ba^ er bie

Slb[id)t 3ur Ofort[e^ung ber 25er[taatli(i)ung0aktion t)atte. 2)a jebod)

ein 3ie[ultat bie[er ^Beratungen nic^t bekannt iDurbe, [d)einen [ie auc^

nid)t 3U einem [oId)en geführt gu t)aben.

^ilact) bem Slücktritte $8aron ©uttenbergs von bem Soften eines

(ri[enba^nmini[ters i[t [eine 2Birkfamkeit in bie[er (£igen[ct)aft von
ben (£i[enba{)nfad)männern ojeniger günftig beurteilt tüorben. 2)abei

i[t jebod) bie 6(i)rt)ierigkeit nic^t berück[id)tigt roorben, bie mit jeber

neuen Organifation oerbunben i[t. (£r toar eben ber er[te (£i[enbat)n=

mini[ter, t)at aber teils mit ben alten übernommenen unb nid)t kobi=

figierten, [omie mit neuen (£inri(i)tungen gu rei^nen gehabt, bie nod)

cor [einer (5e[d)äftsübernat)me gelToffen tcaren unb auf [eine 58e=

tuegungsfreil)eit einmirkten. Sasfelbe i[t aud) begüglid) bes ^er[onales

ber O^all gen)e[en. 3s'5enfalls roar bie ^eit von 22 5Ilonaten, töä^renb

toeld)er er ols ^Ilinifter fungierte, gu kurg, um bie eigene ßraft unb

3nbit)ibualität gur (Entfaltung unb ©eltung gu bringen.

SnuDiefern fid) Saron ©uttenberg unb ber ebenfalls eine l)ot)e

®enerals(i)arge bekleibenbe Sanbesöerteibigungsminifter ©raf 2Bel=

[ersl)eimb bm 9IIini[tem ©aut[d), ©lang unb ©leispad) ange=

[d)lo[[en l)aben, U3elcf)e bie ©pradienoerorbnung er[t nid)t untergeidjnen

iDOllten, roas gu ber mit bem §cinb[d)reiben üom 4. Slpril 1897 ah==

gelernten S)emi[[ion gefül)rt i)at, i[t ni(l3t bekannt geroorben. !^ebm^

falls [inb beibe im 3nini[terium bis gu be[[en (5e[amtbemi[[ion am
28. 9tooember be5[elben 3ct^res üerblieben.

Sie aud) Saron ©uttenberg bei [einer 2)emi[[ion in 3tu5[id)t

gefteüte SCieberoerroenbung mar im 3iöilbien[te rDo{)l norl)inein aus=

ge[d)loi[en, aberim^Hilitärücrbanbe ber bekleibeten t)ol)en (£^arge roegen

mit unbe[iegbaren 6c^mierigkeiten üerbunben. 3nfolgebe[[en i[t JBaron

©uttenberg [eitt)er ol)ne eine eigentlid)e SCieberöertoenbung ge=

blieben. Sie Siebe gur Tätigkeit l)at it)n aber gleid)rDot)l oeranla^t, [id)

bei anberroeitigen ^rit)atabmini[trationen, unter anberen aud) im 23er=

roaltungsrate ber ßai[er Orerbinanbs=9Torbbal)nge[ell[d)aft gu betätigen.

3uv ©efc^ic^te t>. öftere. SWinifterten. II. 1-9
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9Itit ©aron Outtenbcrg ftanb td) in bcn bcften Segtetjungen,

unb 3rDor [otDo^I pcrfönlid), als roas un[cre ^fotnilicn betroffen iiat.

3(f) lernte if)n nod) als Dberftleutnant kennen unb \)übe bann feinen

Slufftieg gum Dberft unb Slbteilungsoorftanb bes ßriegsminifteriums

foiDie äum Generalmajor unb iVeIbmarfd)alIeutnant mitgefeiert. 3c^

\)aht itin in ber Hbergeugung, ba^ er ein tüctitiger ©eneralbirektor

ber 6taatsba{)nen tcerben toirb, unb gemi^ nicf)t blo^ aus Ofreunb=

fc^aft, u)ärmftens empfot)Ien. ßaifer Orrang 3ofef t)at biefe gute 9nei=

nung in fid) aufgenommen. Slls 5Baron ©uttenberg als älterer

Dberft ein S^egimentskommanbo übernef)men follte, \)cA il)n bcr

Saifer baoon mit bem im (Beneralsrat gemact)ten bemerken befreit,

ba^ er gur IIbernat)me ber ©eneralbirektion ber ©taatsba^nen fel)r ge=

eignet fei, mobei ©eine ^Kajeftät fid) auf meine (£mpfet)lung berufen i)cd.

2Bir finb aud) in feiner STlinifterperiobe in ben freunblid)ften ^e-

gie^ungen geblieben. Siefeiben t)aben erft nadimals — infolge feines

onberroeitigen 2Bol)nfi^es (©rag unb ©algburg) — gelitten. ~
©raf 3o^ann ßebebur, ber Sldierbauminifter bes ßabinettes

SBabeni, in 58öl)men begütert, get)örte gur konferüatioen Partei be^

bö^mifd)en ^oc^abels, ben er aud) im bortigen ßanbtage oertrat.

3ugleid) toar er ein eifriger Satt)olik, ^efi^er mehrerer §errfd)aften

in JBötimen unb SItitglieb bes bortigen ßanbeskulturrates. 3m Z^h^^
1889 ins §errenf)aus berufen, \)üt er fid) ber ^ed)im besfelben an*

gefd)loffen.

(£r toar ein fel)r geeigneter SJertreter feines 5lefforts, i:)atte aber

tDät)renb feiner Stmtsmirkfamkeit keine ®elegenl)eit, fid) burd) ©e?

fe^esoorlagen ober fonft parlamentarifd) t)ert)or3utun.

$8ei feiner mit bem ©efamtrüditritte bes SÄinifteriums erfolgten

2)emiffion ift, unb ^toar bei il)m allein unter feinen Kollegen, bie

SCieberüerroenbung im 6taatsbienfte nic^t oorbe^alten roorben.

(£r ift am 13. STlai 1903 geftorben, ol)ne nod)mals in ber öffent^

lid)keit t)err)orgetreten gu fein. —
2)r. ©buarb 5littner toar im ^Itinifterium 58abeni Sülinifter ot)ne

Portefeuille unb für galigifdje 9lngelegent)eiten. (£r u)or in Dftgaligien

geboren, ^at in Semberg feine juribifd)en ©tubien zurückgelegt, bann

bort bie S)oktortDürbe ercoorben, mar kurje ^eit im politifd)en ©taats*

bienfte, um fobann als Sogent unb 1884 als orbcntlid)er ^rofeffor

bes Sird)enred)tes in bas lInioerfitätslel)ramt (Semberg) übergutreten.

2ßät)renb biefer Tätigkeit publigierte er 1876 „5)as öfterreid)ifd)'c

ßirc^enredjt" in beutfd)er, unb „2)as 6r)ftem bes katl)olifd)en ^ird)cn=

red)tes", bos 1886 bie gmeite Sluflage erlebte, in polnifd)er Sprache.
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2Tad)bem er 1880 in bcrt 3^eid)0rat gctDäf)It war, wuxbe er 1885

bem Hnterrtd)tsmtmftcrium gugctcilt, 1891 gum 6cktion5rf)cf ernannt

unb am 17. 3öi^^ßr 1896 in bas SZlinifterium JBabeni einberufen, bcm
er bis gur ®efamtbcmif[ion (28. 3Tooember 1897) anget)örte.

23on ber Xätigkeit bts füllen, befd)eibenen ^Hannes ift au^er feiner

intcnfioen Qltihüirkung bei ber Or^rtigflellung unb ^Beratung bes

SBa^Ireform = (öefe^entrourfes nid)t5 ^Befonberes bekannt geroorben.

Slacf) ber S)emiffion, bei ber feine SBieberoerujenbung üorbet)aIten

tuar, lebte er bis gu bem fd)on 1899 erfolgten Xobe in größter

3urücfege3ogenI)eit in SBien. —
S)en Slckerbauminifter (Srafen ßebebur unb ben STIinifter für

bie gali3ifd)en Stngelegenl)eiten S)r. 5^ittner l)ahe id) erft als

2Iltnifter bei flüd)tiger Begegnung kennen gelernt. 3(f) konnte bas

nur bebauern, ba beibe in bcm 5lufe großen (Entgegenkommens

geftanbcn finb.

©raf 3ßno 2BeIferst)cimb fungierte aud) im Sllinifterium

^abeni als Sanbesüerteibigungsminifter unb rourbe als Sltitglieb bes

ßabincttes Saaffe be[prorf)en. —
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23on bem mtniftertum 2)r. 58aron $aul ©autf^ I

i8.2)e5ember 1897 >- 7. 3Ilärä 1898

^^^r. 5Baron ® aut[d) ift im 3nim[terium SBabeni md)t nur 2111=

/^^i^ ntfter für Sultus unb Hnterri(f)t gemefen, [onbem f)at infolge

feiner faft iojät)rtgen (£rfaf)rung als 2IIimfter aud) einen großen

(ginflufe auf ben Sltinifterpräfibenten get)abt. 3Iad)bem biefes 25er=

llältnis allgemein bekannt mar, rourbe ebenfo angenommen, ba&

SBaron ©autfd) mit ben t)om (trafen S ab eni angeorbneten unb

gegen bie 5lu0fd)reitungen im 2lbgeorbnetenl)aufe gericf)teten 9Ila&=

regeln eincerftanben roar.

2)a aber, tote fpäter bekannt n)urbe, S)r. Saron ©autfd) mit

ben Dom ©efamtminifterium erlaffenen 6prad)enoerorbnungen nid)t

einuerftanben war, ftanb feiner 9Tacl)folgerfd)aft als SHinifterpräfibent

bemungea(i)tet nid)ts im 2Bege. Seüölkerung unb Parlament fatien

ben Sturg S ab enis als au5reid)enbe 6üt)ne an unb begrüßten bas

Kabinett ©autfcl) ft)mpatt)ifct). ?Ilan t)at in feinem ^räfibenten ben

energifd)en Staatsmann gefetien, ber parlamentarifcl)e Störungen

tlintangutialten miffen roirb. Sie 2)eutfd)en aber erroarteten üon i^m

bie Sluf^ebung ber ©pracl)enüerorbuungen.

S)r. Saron ©autfd) t)at fein Sabinett balb unb gang aus neuen

SItännern gebilbet. 25on bem üorangegangenen Sllinifterium über=

na^m er nur ben Sanbesüerteibigungsminifter ber Sllinifterien Xaaffe

2Ginbifd)grä^, ^ielmansegg unb $ßabeni, ©raf 3eno 2}3elfer$=

t)eimb. Slls Orinansminifter fcl)lug er b^n Senatspräfibenten bes

23errDaltungsgericf)tsl)ofes unb Ofi^ansminifter im ßabinette ßiel=

mansegg 2)r. üon $Böt)m = SaiDerli üor. S)ie Geltung bes 2Ilini=

fteriums bes 3nnem fid) üorbe^altenb, beantragte er bie (grnen=

nung als Sllinifter für Sultus unb llnterri(f)t bes ©ektionscfjefs bes

Slefforts ©rafen SSingeng Satour, als 3"fti3ntinifter bes bortigen

6ektionscf)efs 3gna3 23aron 2^ u b er, als §anbelsminifter bes 6ektions=

cf)efs besfelben 2)r. (Srnft oon ßoerber, als Slckerbauminifter bes
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6ektiort5(i)ef5 bes Sltinifteriums für Kultus unb Unterrictit 2Irti)ur

©rafen S glaubt/ bann als (£i[eubat)nmtm[ter bes ©ektionscfjefs

biefes 3lef[ort0 S)r. 2lttter üou 2Bittek uub bes normaligen

6tatt{)alter5 2)r. §ermauu $8arou2oebI als Sltinifter ot)ne ^orte=

feuUIe uub für galt3ifd)e 3lugelegeul)eiteu. - 23arou ©autfii) mad)te

es burd) btefe (grueunuugeu offeu[id)tItct), ba^ er eiu $ßeamteu=

miuifterium bilbeu raoUte. SXbgefetieu üou 2l5el[ers{)eimb uub

Soebl, bte it)re Sieuftgeit uidit iu 2lTim[terteu gurückgelegt l)aüen,

bz]tanb basfelbe tatfäd)lid) aus füuf 6ehtiouscf)efs ber 2^e[fort$,

toelrfieu |te uuu als 2IItutfter vov^tanbm, uub aus eiuem früf)ereu

2Ilmifter, ber r)or{)er feiuem 5kf|ort ebeufaüs als 6ektionsc^ef an=

gel)ort t)atte.

2)te uid)t gau3 loo Xage aubauerube Slmtsroirkfamkeit btefes

Sniuifteriums mar faft ausfc^Ite^Iici) mit bzn SSert)aubUmgeu über

ben uugarifd)eu Slusgleid), bann mit bm fortgefe^teu 23erfud)en

ber §erbetfüt)ruug eiuer 95erföt)uuug ber 2)eut|d)eu uub d^cä^en iu

$ßöt)meu, foroie mit ber Sleuorbuuug bes bortigeu 6prad)euüert)ält=

uiffes ausgefüllt, ba bie uatiouale ^Betoeguug mit bem 5^ücfetritte

bes STliuifteriums Sabeui heiuesmegs abgefd)lo[|eu mar. S)ie beut[cl)=

klerikaleu Slbgeorbueteu von Xirol u[m. [omie bie flarDi[d)eu ®rup=

peu ber SRed)ten [udjteu nad) ber ^eriobe $Babeui bas t)eterogene

Süubnis uutereiuauber iu [et)r aufgeregteu SSerfammluugeu gu red)t=

fertigeu. ilberbies folgteu iu ^rag als Semouftratiou gegeu bie

SBieuer 6tra^eutumulte, uac^ bem ©turge $ßabeuis, bie gröbfteu,

bis 3U 6(i)lägereieu mit ben beut)d)eu (£ouleur|tubeuteu unb 3U

^lüuberuugen iu ben 25ororteu ^rags ausgearteten (Ejgeffe, [0 ba^

über ^rag uub Umgebung ber 5Belageruug63uftaub nerluinbet roerben

mufete (2. Segember 1897). Sind) in 2I[d), Seraun, (£ger, ßöniggrä^,

^ilfen, 5lei(i)euberg unb (Baa^ kam es 3U größeren Xumulten, bie

aus|d)Iie^lic^ nationalen §intergruub l)atten. (£ben[o mürben bie

2)eutid)en in Saibad) unb aubereu ©tobten iu ber [üblidicn 6teier=

mark [omie in ßärnten unb ßrain oon bm 6Iomenen ftark an=

gefeinbet. S)ie antibeutf(i)e 5Bemegung kam insbefonbere in ber öom

* Soi)n bes ßriegsminiFtcrs gleichen Slamens. (Sr tourbc feinergeit von 58arou

(5 a u t f (^ 00m polttifc^en 2)ienfte in 3näf)ren in bas llnterrid)tsminijtcriinn einberufen.

^ 2e^tere (Smennung erfolgte fpäter, meil ber ßlub ber polnifd^en Slbgeorbneten

fid) nid)t bereit fanb, einen ßanbibaten aus feiner STütte norsufdjlagen unb crft

bann, als biefer 58efcf)lu& gefaßt toar, auf ®r. 58aron fioebl äurüc&gekomnien uior=

bm ift, ber bis sunt 6tattl)alter=5ßi5cpräfibenten in (öalisien gebient l)at, uon bort

aber jum Stattl)alter oon 2IIät)rcn ernannt töorbcn ift unb fidj gurseit im 2?ul)e=

ftanbc bcfunben t)at.
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S3on ber 58tlbung unb SCtrkfamkelt bet einzelnen SHlniftcrlen

©latDcntagc von ^xakan (12. 2)C5cmbcr 1897) crlaHencn ^rofeIa=

mation 3um Slusbruckc, inbem nid)t blo& bie Gleichberechtigung aller

9lationolitäten in Ofterreict), [onbem auc^ bie 6oIibarität aller

öfterreicl)i[c^en ©laroen unb bie 5^eoi[ion ber S3erfaf=

[ung [otDie bie (Ertoeiterung ber Sänberautonomie Der=:

langt tuurben.

(Gegenüber ber 23er[ammlung C3ect)i[cl)er 25ertrauensmänner in

^rag fanb bemonftratio im ©opl)ien[aale in 2Bien eine gro^e Söer*

[ammlung ber 2)eut[d)en ^tatt

Bremer ham es in mel)reren Sanbtagen 3U nationalen ?leibungcn.

3m gali3i[cl)en Sanbtage tüar bie polni[cl)e Sllajorität ben

5lutf)enen me^r als frül)er entgegengekommen. SIls jebod) im (£nts

tDurfe ber Sanbtagsabreffe bie (Srioeiterung ber Slutonomie als not=

XDenbig be5eicl)net rourbe, erklärte \i<i) ber SKortfü^rer ber 2lutl)enen

bagegen. Slu^erbem hxad)tm bie 3^utl)enen ben ben 58abeni[cf)en

Spracl)ent)erorbnungen für Söt)men unb W.äl)xm nacl)gebilbeten Sln^

trag auf oolle (5leicl)fteUung it)rer unb ber polnifct)en ©pra(i)e ein.

5)er Sanbtag ber ^Bukotoina l)at bie (£infüt)rung ber rumäni=

\ä)m unb rut^enifcljen 6pracl)e als obligate 2et)rfäct)er in ber 2nittel=

[c^ule befcl)lof[en.

3m 2anbtaQe von 6cl)lefien mürbe bie (5leicf)bcrecl)tigung ber

cäcd)ifcl)en unb polni[cl)en (5pxacl)e mit ber beut[cl)en in 2Imt unb
©cf)ule begel)rt.

3n 9näl)ren finb bie 2)eut[cl)en ber brot)enben SHajorifierung

buxd) bie (£^ed\m buxd) htn Slntrag auf einen nationalen ^usgleicl)

guoorgekommcn, ber ben (Segenftanb ber ^Beratung eines ^ermaneng^
ausfcl)uf[es biibcte, meld)er unter Hnterftü^ung bes 6tatti)alters ein=

gefegt rourbe. Sie bamit in [^lu^ geratenen, mieberliolt unterbrocfjenen,

jebod) immer toieber aufgenommenen 23ert)anblungen ^aben fpätcr

5U einem ßompromi^=2anbe6gefe^e 00m 27. ^looember 1905 gefüt)rt,

toelc^es auf ®runb eines nationalen ßatafters bleibenbe national«»

2Bal)lbe3irke gefcl)affen unb baburcf) bm S)cutfct)en 2näl)rens groar

bie bi$l)crige — allerbings [et)r bebrot)te — SHajorität bei ben 2anb=

taQSwa\)kn genommen, il)nen aber eine beftimmte SHinorität gc=

fid)ert t)at.

2)agegen \)at fiel) bie beutfcl)e 3Ila|orität im fteiermärkifcf)en
Sanbtage gu einem gleicf)en (Entgegenkommen nicf)t bereit gefunbcn

wxb mürbe ber Eintrag ber ©lotoenen auf (Sinfe^ung nationaler

ßurien unb auf Xeilung bes Sanbesfc^ulrates in jroei nationale

©ektionen, mie in ^öt)men, abgelel)nt
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33on öem Slltntftcrium 2)r. 5öarotx ^aul ©autfd) I

3m ßrainer Sanbtage, tDO bic [lotocnifc^cn 5Ibgcorbnctcn

bic überiDiegenbe unb ntcf)t mcf)r unter [id) geteilte 9Ila|orität bilbeten,

tDurbe in ber 3tbre[fe bie ^Bereinigung ber t)er[(i)iebenen Sänberteilc

Öfterreicf)5 mit [lotüenifc^er Seoölkerung gu einem eigenen 23er=

tDoItungsgebiete unb jebenfaüg ber 6(i)u^ ber fIon)eni|d)en Sllinorität

in Steiermark unb Kärnten öerlangt. ©benfo t)aben [id) bie ©lotöenen

oom ©örjer Sanbtage [o roie in ber öorigen ®e[fion ferngehalten

unb röurbe er baburd) töieber be[d)lu^unfät)ig. ^ud) im Sanbtage
oon Xrieft finb bie [lott)enifd)en silbgeorbneten roegen 9Tid)terfüllung

itjrer nationalen 2Cün[d)e [otoie roegen ber mangelnben 6id)er^eit

it)rer ^erfon nid)t er[d)ienen.

So roie im Xriefter Sanbtage bie Italiener il)rc snajoritöt gcgen=

über ben [loiDeni[d)en Slbgeorbneten geltenb mad)ten, eben[o ift bies

im 3 [t rianer Sanbtage gegenüber ben bortigen 5lbgeorbnetcn

hroati[d)cr 9tationalität ge[d)et)en. 2Benn aud) bie 23erlegung bes

ßanbtagsfi^es t)on ^arengo, wo er [id) bis bal)in befunben ^at, nad)

^ola — in Übereinftimmung mit ben kroati[d)en Stbgeorbneten — gur

©erei3tl)eit ber SHajorität beigetragen f)at, [o i[t bie[elbe bennod) aud)

burd) bie ^Unroenbung ber kroati[d)en Spradie bei Interpellationen

\mb hieben l)erüorgerufen roorben, tooburd) bie ^Ilinorität bie 2anb=

tag5üert)anblungen gu [tören [ud)te. Slls bie[er 93organg burd) bie

^klärung ber italieni[c^en als (5e[d)äfts[prad)e bes Sanbtages t)intan=

gef)alten töerben [oüte, l}aben bie kroati[d)en Slbgeorbneten ben ßanb=

tag Derla[[en.

3lud) im Sanbtage oon 3)almatien [tauben [id) 3taliener,

ßcoaten unb Serben gegenüber, rool)l aber roaren bie er[teren unb

eben[o bie le^teren in ber Sllinorität, ba bie ßrooten über gtoei 3)ritt=

teile Stimmen oerfügten. 58ei ber Slbrefebebatte (15.— 17. Orebruar 1898)

oerlangten bie Kroaten bie (£r[e^ung ber [eit Slnfang bes 3^^^=

t)unbertes be[tel)enben italieni[d)en 21mts[prad)e burd) bie liroati[d)e

Sprad)e [oroie bie ^Bereinigung oon 2)almatien mit Kroatien unb

Slaroonien — „\obalb bie 25erl)ältni[[e ber (5e[amtmonard)ie es ge=

ftatten" — unb tourbe com 5icferenten bei ber $8egrünbung ausbrüdi=

lid) betont, ba^ 2)almatien mit Ö[terreid) nur prooi[ori[d) unb de

facto, keinesroegs de jure 3u[amment)änge. Slllerbings tourbe bie

2anbtags[e[[ion in ber nä(^[ten Si^ung ge[d)lo[[en, ber nationale

3cDie[palt unb [taatsred)tlid)e 2)i[[ens ift aber öffentlid) geroorben.

Unb nod) in einem oiertcn Kronlanbe — in Xirol — finb

itolieni[d) \pxz(i)cnb^ SIbgeorbnete ben 23ertretern einer anberen 9Tatio=

nalität — unb gtoar l)ier ber beut[d)en — gegenüber ge[tanben. Sic
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5ßon ber ^Bilbung unb 2BirhfamReit ber einzelnen gutniftcrtcn

glaubten itirer SHinoritätsftellung burd) rocitere SIbftineng om beften

itnb mit ber Segrünbung gu ent[pred:)en, bafe erfal)rung$gemä^ nur
ouf bie[em SCege gegen bie Slblel)mmg it)rer 2Bün[ct)e remonftriert

unb auf bie 3iegierung eingewirkt iüerben könne.

3)ie ?legierung, mcid)C bm 5^eid)5rat nict)t [ofort einberufen konnte,

töurbe burd) bie Tätigkeit ber Sanbtage [et)r in Slnfprud) genommen.
S)a$ tüar insbefonbere beim ^]5raQer Sanbtage ber ^all, roo nad)

längeren 25erl)anblungen ein Slusfdjufe (SIntrag Suquoi, lo. 3änner 1898)

3ur Siegelung ber 6prad)enDer{)äItniffe eingefe^t mürbe. Sogegen
rourbe nac^ ber üon ber ?legierung am 17. 3ö"tt^r abgegebenen
Erklärung, ba^ fie eine neue ©pradjennerorbnung einzubringen ge=

benke, bereits am 4. Orebruar non C5ed)i[d)er Seite [elbftänbig ein

Sprad)engefe^entmurf eingebrad)t, wäi^xenb beutfdierfeits beantragt

rourbe, ben oorlängft oorgefc^Iagenen 9TationaIkurien im Sanbtage
aud) bas 25etored)t 3U3ufpred)en.

9Iod) met)r 6d)U)iertgkeiten ermud)fen ber 5^egierung aus ben non
ben (£5ed)en gemad)ten ernften S5er[ud)eu, bie Sabenifd)en, nod) in

Sraft ftet)enben ©prac^enüerorbnungen prakttfd) burd)3ufül)ren, inbem
fie im rein beutfc^en (gebiete C5ed)ifd)e OTieberlaffungen neranlafeten,

meld)e ben ©egenberoeis bes ge[d)Ioffenen (5prad)engebiete5 liefern

follten, inbem fie bei ®erid)ten mie 2\eid;enberg, bie fid) au5fd)Iie^=

lid) ber beutfd)en 6prad)e bebienten, (Eingaben in C5ed)ifd)er ®prad)e
etnbrad)ten unb auf (Srunb ber 6prad)ent)erorbnung beren (£rlebigung

in ber le^teren »erlangten. 3mar mürbe biefe ^orberung infolge

Sefdjiuffes bes bortigen ®erid)t5{)ofes mit ber ^Begrünbung abgelef)nt,

ba^ nad) bem § 13 ber nid)t abgeänberten allgemeinen ©erid)t5=

orbnung oom 3öf)re 1781 „jene ©prad)e als lanbesüblid) auf5ufaffen

ift, bie bei bem betreffenben (5erid)te üblid) ift", foroie ba^ biefelbe in

2leid)enberg bekanntermaßen bie beutfd)e ift, unb rourbe biefe (^U
fd)etbung aud) 00m ^rager Dberlanbesgeridite beftätigt. 2)a bie

le^tere Slpprobation aber nad) einer anbermeitigen ^Befe^ung bes

^räfibentenpoftens gegenteilig abgeänbert mürbe, trat bamit auc^

bie Störung in ber (£inl)cit ber 5^ed)tsfpred)ung in einer bas 2in=

fe^en ber rid)terlid)en Slutoritöt fd)äbigenben Sßeife gu Sage.

2)ie allergrößten Sdiroierigkeiten finb aber burd) bie 3unäd)ft in

^rag, bann aber aud) in SBien ufm. eingetretenen ©tubentenunrutien

entftanben. §eroorgerufen mürben fie baburd), ba^ bie d^edjm bas

^forbentragen ber Stubierenben ber beutfd)en Hnioerfität ^rag fomie

ben üblid)en „JBummel" ntd)t bulben unb in biefen fid) miebert)oIenben

(grfc^einungen eine ^roookation erblidien moUten. SBenn aud) bie



93onbem Hliniftert um 2)r. Snron ^aiil ®au tfd) I

^ebrängung ber beut[d)en §od)[d)uIen in ^rag (Sturm auf bas
Hniüerfttätsgebäube unb bie ©pitalshiiniken bei 23cbrot)ung von
ßranhen) [d)on (£nbe Slouember 1897, parallel mit ben SGiener

6tra^entumulten gegen ^ ab eni, ftattgefunben I)atte, festen fid)

bie[elben bann in (äc^talt von ©eu)alttätigkeiten gegen ben ©tubentens

bummel fort. (Segen bie burd) bas Xlnterrid)t5miniftertum cerfügte

(Einftellung ber 25orle[ungen an ber beutfd)en Xlniöerfität macf)te eine

Deputation bee akabemifc^en Senates 23orftellungen, benen jebod)

heinesroega fofortige S^olge gegeben rourbe.

S)er in ber Öffentlichkeit tiierüber entftanbene ©treit übertrug fid)

ouf ben anfangs 3önner 1898 eröffneten ^rager Sanbtag, in bem
einerfeits gegen ben roegen biefer (£j3effe über ^rag öerl)ängten $Be=

lagerungs^uftanb proteftiert, anberfeits nom 5Ibgeorbneten 2B 1 f

töegen perfönlict)er Sebro^ung bie SJerlegung bes Sanbtages in eine

beutfd)e 6tabt beantragt rourbe. DbrDot)l üer[ud}t rourbe, burd) bas

poli3etlid)e 25erbot bes g-arbentragens fomie burd) bm frütieren 6e=

mefterfd)lu^ (am 5. \taü 21. Februar 1898) an allen beutfd)en Hni=

üerfitäten bie ©treiturfad)en gu befeitigen, gelang bas um fo toeniger,

als bie (£3ed)en im ^rager Sanbtage einen Slbre^entmurf 3ur Se=

fd)lugfa[fung rorlegten, ber il)re ftaat$red)tüd3en 5tnfprüd)e neuerlid)

3um Stusbrudi brad)te. 5)ie S)eutfd)en trad)teten, bie Debatte barüber

^intangul)alten, unb traten am 26. Februar 1898 nad) ^bQabe einer

Erklärung unb bei gleid)3eitiger 25er3id)tleiftung il)res 25ertreter$ im
fianbtagspräfibium (2)r. ßippert als Dberftlanbmarfc^all=6teUüertreter)

aus bem Sanbtage aus. SCenn aud) bamit bie 2lnnat)me bes Slbre^=

enttourfes mit ben C5ed)ifd)en Dotierungen nid)t üerl)inbert mürbe,

f)at bod) bie ^legierung babei ®elegenl)eit gu ber (Erklärung genom=
men, ben in bem (Sntmurfe angenommenen ftaatsred)tlid)en ©tanb?

punkt nid)t 3U teilen unb fid) bal)er an beffen ^Beratung ebenfalls

md)t 3U beteiligen.

SIber aud) in ben beutfd)en Sanbtagen öon ßämten, Dber= unb

5Tieberöfterreid), Salgburg unb Sirol mürbe bie 2tufl)ebung ber

S3abenifd)en 6prad)enoerorbnungen begel)rt, unb jinar in Xirol mit

ber ^oröerung eines (Erfa^es burd) neue SJerorbnungen fomie in

Stieberöfterreid) mit ber 58e|d)lu^faffung ber lex ßolisko, burc^ meld)e

bie beutfd)e ©prad)e gefe^lic^ als Hnterrid)t5fprad)e erklärt mer=

bzn foUte.

2)ie nationale ^Bemegung in bm ßanbtagen i)at 3m ar in rabi=

kalen ßreifen ner[d)iebene ßunbgebungen, insbefonbere in ber ^orm
„ßos üon SRom", aber aud) in entgegengefe^ter 3lid)tung, unb 3roar
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S5on bcr IBlIöung unb SBirkfamkelt bei cinseincn Sniniftcrien

3unätf)[t im ßampfe gegen bie 6d)ulge[e^e I)ert)orgerufcn. So [prad)

fid) ßarbinal (£ber im ©algburger Sanbtage für bie (£in=

fü^rung bcr konfeffionellen 6d)ule aus. 3n ßrakau fteUte Sarbtnal

^uggna bas[elbe Segel)ren unb reklamierte insbefonbere bas Siecht

ber (Ernennung ber ßated)eten für bie Sifd)öfe. S)ie Sltajorität bes

nieberöfterreid)i[d)en Sanbtages üerlangte bie (Einräumung einer be=

[djlie^enben 6timme im Drt0[d)ulrate für benDrtspfarrer. 3m Sanbtage
von Steiermark tourbe ber SIntrag auf §erabfe^ung ber S(l)ulpflid)t=

bauer üon ad}t auf fed)s Z^^^^ ^^i gleichseitiger (£inrid)tung eines

2Ciebert)oIungsunterrid)te0 eingebrad)t unb üom ßanbtage bem 3tu6=

fd)u[[e 3ur 5ßerückfid)tigung gugemiefen. Slu^erbem tourbe üon ber

3^egierung bie Sßiebereinfütjrung bes Sleligionsunterric^tes in ben

Dberklaffen ber ?lcal[d)ulen in ben betreffenben 53anbtagen beantragt,

con n)eld)en nur ber üon Kärnten fid) bagegen ablei)nenb oer^olten

l)at, tDät)renb auci) in 9tieberöfterreid) tro^ ber Bekämpfung burd)

bie 5ltbgeorbneten 2)r. Suftkanbl unb ^f)ilipp0öid) über 23es

fürtDortung bes ßarbinals (Srufc^a unb $8i[d)0fs 2^ ö fei er barauf

eingegangen toorben ift.

2)ie nationale SBetoegung kämpfte aber auc^ in abminiftratioer

Sesie^ung gegen bas 23olksfd)uIge[e^, inbem bie (Snidjtung einer

25oIks[d)ule mit italieni[d)er llnterrid)ts[prac^e in 6paIato tro^ ber

(£nt[d)eibung bes 25ertt)aItung5gerid)tsi)ofes nid)t erfolgte unb in

einem anberen [^alle ber üom 2)eut[d)en 6d)ulnerein bewirkte 9Teu=

bau einer 6d)ule in bem gemi[d)t[prad)igen ^rager Sororte SBrsoroic

von bcr ©emeinbeoertretung fornic üom £anbesaus[d)u^[e unb oon
ber Be5irksf)auptmann[d)aft untcrfagt unb roäfjrenb bes Saufes bes

Siekurfes beim 23ermaItungsgcrid)t5l)ofe, ber biefen 23organg als

unbegrünbet aufgct)oben \)at, aud) bemolicrt roorben ift.

2)as §auptf)inbemis aber, iücld)es bas Sllinifterium ©autfd) Dor=

fanb, mal ber 21b[d)Iufe bes 21usgleid)cs mit Ungarn, ^voax ift bie

95erlängerung bcsfelben mit bem (öe\e^e üom 30. 2)C5ember 1897

für bas 3'it)r 1898 ausge[prod)en morben. 3n Ungarn rourbe aber

au6) bcfd)Iof[cn, bie Slcgicrung 3ur (Einbringung oon 25orIagen gur

felbftänbigen Siegelung ber bi5t)er mit Ofterreid) öcreinbarten 5ln=

gclegent)eiten auf ber (Srunblagc ber ^5crfonaIunion unb bcr (Er=

ridjtung einer ungorifd)en Slotcnbank gu ermüd)tigcn, falls bcr 5Ius=

gicid) nidjt auf (5nmb bcr 1867er Seftimmungen bis gum i. Sllai

1898 ^u\tanbe kommen foUtc. Unmittelbar banad) ftellten fic^ §inbcr=

niffc f)exau5, über bie Saron (5autfc^ nid)t hinauskommen konnte.

(£r t)ermod)te bie ungari[d)c Siegicrung nic^t, non ben com 9nini=

_



S5on bem SHiniftcrium 2)r. 58aron ^aul ©autfc^ I

fterium SBabcni crreid)tcn, öftcrrei(f)i[d)er[cit5 aber beanftanbetcn 3u=

geftänbni[fcn absulaffen, unb konnte aud) nicf)t gu neuen SSert)anb=

lungen über bie Duote gelangen, roeil ber S^üchtritt feines 3nim=

fteriums erroartet njurbe, [o ba^ bereits (£nbe Jänner 1898 bie 58c=

bingungen ba3U gegeben roaren unb bas (£r[d)einen bes ö[terreid)i[d)en

2Ilinifterprä[ibenten in Subapeft im ^^rebruar 1898 nur bagu füt)rte,

bie 2BieberaufnaI)me ber 23ert)anblungen als unmöglid) 3U ertDet[en,

Unmittelbar üor it)m voav ber ^rager 6tattt)alter, ^üx\t t^rang

2;t)un, am §ofIager in $8ubape[t erfc^ienen. 2Tad) ber allgemeinen

SHeinung roar er ber kommenbe SHann, toogu il)n [eine 23ertrautl)eit

mit ben C5ecl)i[cf)en 5Ungelegen^eiten, bie aud) bamals als ber 3nittel=

punkt ber inneren öfterrei(^i[ct)en Politik ange[et)en tourben, corgugss

toeife gu qualifigieren [d)ien.

2)r. Saron ©autfct) toar jeboct) in ber Sage, [einem Slai^folger

nod) einen tüe[entlid)en 5)ien[t gu errDei[en, inbem te^terer einer[eits

in bem Ofortbeftanbe ber 6prad)eni:)erorbnung üom 5. 5Ipril 1897

bas größte §inbernis erkannte, in ein leiblid)es 23er^ältnis mit ben

5)eut[cl)en eingutreten, er aber anber[eits ben (£3ecl)en öiel gu oiel

naf)e [tanb, um bie Se[eitigung begu). (£r[e^ung buvd) neue 2Znorb=

nungen als eine [einer er[ten Slmts^anblungen üor3unel)men. Soktor

Saron ©aut[d) [teilte bie im böl)mt[c^en Sanbtage angekünbigtcn

neuen ©prac^enoerorbnungen gur 95er[ügung, inbem er bie com
24. i^ebruar 1898 batierten 25erorbnungen am 25. ^^bruar, al[o un=

mittelbar üor [einem am 7. W.äx^ er[olgten Slücktritte, publigierte.

DbtDol)l [onad) angenommen raerbcn kann, ba^ ber 3nt)alt

bie[er ®prad)ent)erorbnungen bem (^ür[tcn 2t)un üor il)rer ^ubli=

kation bekannt roar, [tnb [ie bod) [tets als ©aut[c^[d3e 6pra(i)en=

üerorbnungen ber ©egen[tanb ber 23e[pred)ung geroe[en. 3m gangen

t)aben [ie [ic^ in ben mei[ten 58e[timmungen roörtlid) mit ben 58abeni=

[d)en 25erorbnungen qebedit ©ine prinzipielle Slbtr)eid)ung l)at barin

be[tanben, ba^ keine [prad)licf) abgegrengten ober gcmi[c^t[prad)igen

^egirke angenommen mürben unb gang allgemein für alle 23egirke glei(i)=

mäfeig t)er[ügt mürbe, [omie ba^ in jebem ber[elben in ber 2anbt5'

fprac^e (beut[d) ober cged)i[d)) amtsget)anbelt merben mü[fe, in meld)er

bie Partei ben (Segenftanb im abminiftratioen ober im ßlagemege an=

f)ängig Qemad)t l)at 3ITa^gebenb bafür follte bas (Ergebnis ber legten

25olksgäf)lung fein. 2)ie 2lmts= unb Sienftfprad) e foUte fid) nad) ber

llmgangsfprad)e ber anroefenben Seoölkerung ber $8egirke rid)ten.

Slls gemi[d)t[prad)ig [ollten jene Segirke unb Organe mit einer ober

met)reren ©emeinben gelten, too in einer (Semetnbe minbe[tcns ein
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SSon bcr SBilbung unb Sßir&famliett ber einjelnen SHiniftericn

SSiertel bcr antnefenbert $8et)ölherung fid) 511 ben anbeten als ber

Hmgang5[prad)e bekennt, unb bei jenen ^el)örben, bte einen gansen

(5erid)t$be3irk umfa[[en, n^o fic^ minbeftens ber fünfte 2:eil ber (5e=

meinben bes ^Begirkes 3U ber anberen 6prad)e bekennt ^^erner foUten

bie Slmtsbegirke, bie fid) über mehrere ©eridjtsbegirke erftrecken,

als gemifd^tfprac^ig gelten, roenn nur einer banon anber5= begro. ge=

mifd)t|prarf)ig i[t. (Snblid) follte ber Slmtsbegirk für ^rag nortitnein

als gemi[d)t[prad)ig erklärt ro erben.

2Bie ercDät)nt, folgte unmittelbar nad) ber ^ekanntmad)ung biefer

6prad)ent)erorbnungen unterm 7. Sllärg bie (£nt^ebung bes erften

ßabinettes ©autfd). 3n bem 2Iüert)öd)ften ^anbfc^reiben betiiclt fid)

ber^aifer bie Sßiebernerroenbung bes fd)eibenben Sllinifterpräfibenten

uor unb 3eid)nete it)n burd) bie 23erleit)ung ber 3nfignien in ^Brillanten

3um Oropreuge bes ßeopolbsorbens aus, inbem gugleid) bie neuer=

Iid)en um Srone unb (Btaat erworbenen SSerbienfte unerkannt unb

er ber Oroit'^auer bes Siliert)öd)ften SJertrauens oerfidiert rourbe.

(gbenfo rourben bie gleid)3eitig entl)obenen SHinifter burd) bie 25er=

lei^ung bes Drbens ber (£i[ernen ßrone I. ßlaffe ausgeseid^net.

fßon ben etngelnen 5lTtntftern bes ßabinettes

©autfd) (18. Segember 1897 -^ 7. Sliärä 1898)

SUinifterpräfibent S)r. ^aron (^aut\ä) foujie bie Sllinifter

S)r. ^öt)m = SarDerk unb ®raf 2BelfersI)eimb finb bereits bei

btn fiabinetten Xaaffe unb ßielmansegg befprod)en roorben.

®raf airtl)ur Sr)lanbt = ?ll)eibt t)atte eine bis gur fclbftän=

bigen Seitung einer $Be5irksl)auptmannfd)aft reid)enbe Sienftgeit bei

ber politifd)en $ßet)örbe erfter Snftans foroie bei ben SHinifterien bes

Unterridjtes unb bes 3nnern l)inter fid), als er 00m llnterrid)ts=

minifter 2)r. 58aron Oautfd) 1892 als tüd)tiger poIitifd)er ^Beamter

unb 6o^n bes |el)r üerbienten ßriegsminifters in bm 6tatus bts Unters

rid)tsminifteriums als Sllinifterialrat übernommen unb bort 1897

3um 6ektionsd)ef beförbert lourbe. Sefonbere :Kenntniffe gerabe auf

bem lanbrDirtfd)aftlid)en ©ebiete tiatte er allerbings nid)t. SIber

es mag bei feiner ^Berufung 3um Stdierbauminifter angenommen
tDorben fein, ba^ it)m bei ber ßeitung biefes Slefforts bie im poIiti=

fd)en S)ienftc gemad)ten (£rfat)rungen 3U gute kommen toerben. 2)ie

kur3e 3^^^ bk\ex Slmtsroirkfamkeit (28. 9Tooember 1897 — 7. 3när3
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Sßon bcn 2Iltniftern bes S abtnette© ©nutfd)

1898) konnte übrigens mrf)t von einer befonberen Seiftung aus=

gefüllt fein.

(£tne r)ert)öltni5mä^tg längere Slmtsbauer (7. 3när3 1898 bis

2. Oktober 1899) toar it)in in bem unmittelbar barauffolgenben

3IIinifterium Xt)un als Sltinifter für ßultus unb Hnterrid)t befct)iebcn.

(£r t)at fid) in biefer (S;igenfd)aft als S8eröat)rer ber übernommenen

25ert)ältni|fe erroiefen unb mar unter anberem aud) befüffen, bas

®ebeii)en ted)nif(^er 2ef)ranftalten gu förbern. ^ SlUerbings brachte

biefe beruflid)e Tätigkeit aud) mit fid), ba^ er bei ber (Srrid)tung ber

C3ed)if(^=ted)nifd)en §od)fd)uIe in Srünn interöeniert l)at 2I5ät)renb

er biefem ?leffort üorftanb, 3U roeldjem aud) bie ßunft= unb f)öt)eren

(öeiDerbeangeIegent)eiten gei)örten, ift ber ßampf über ben fogenannten

englifd)en ®til unter ben ßunftgemerbetreibenben gefüt^rt roorben.

©raf $8i)lanbt trat für bie neue ?lid)tung ein. (^v^\)ex^0Q ?lainer

ftanb als Protektor bes Sunft= unb ©eroerbemufeums auf ©eite ber

älteren 6d)ule. 58ekanntlid) ift biefer Streit auf ©inraten bes W.U

nifters üon ßaifer [yrang 3o[ßf 3ugunften ber 3TeuI)eit ent|d)ieben

roorben.

SBei bem am 2. Oktober 1899 erfolgten ?lüditritte bes SItinifteriums

3:;t)un tourbe i^m bie SBieberüertüenbung im ©taatsbienfte üorbef)aIten

unb ift er gunädjft (^Xlärg 1899) gum 6enatspräfibenten bes 25er=

tDaItungsgerid)tst)ofes unb fobann (Orebruar 1902) gum (5taül)altei

Don Dberöfterreid) ernannt tnorben. 3n biefer (gigenfc^aft ift er ben

^yorberungen ber klerikalen Sllajorität bes bortigen Sanbtages nac^

Slbänberung bes 6d)ulgefe^e5 mit bem bemerken entgegengetreten,

ba^ „amtlid)e 2na^naf)men erfahrungsgemäß gegen geiftige 6trö=

mungen unb 3been un^ureidjenb feien". (£r I)atte fid) im Sanbe eine

gute Stellung gu mad)en geroußt, fo ba^, als er üor 'Sr. $8aron

©autfd) aud) in fein groeites ßabinett — als STlinifter bes 3nnern
— berufen rourbe, fein Slbgang oom Sanbe bebauert toorben ift.

S)em legieren SHinifterium gehörte er üom 31. 2)egember 1904 bis

gum 2.2Itai 1906 an unb ift er in biefer ^eriobe befonbers in ben 23or=

bergrunb getreten, als er fomol)l als 25ertreter bes burd) ein Slugen=

leiben längere 32it t)erl)inberten Sltinifterpräfibenten, als burc^ bie

23orbereitung ber^egierungsüorlage gur (£infül)rung ber allgemeinen

^ 5^m kommt unter anberem auc^ bas SSerbicnft gu, btn jal)rclang beklagten

^la^mongel an ber Sectinifctien §oci)fdiule in 2ßten burd) bie befinitioe Srtoeiterung

bes beftel)enben (Seböubes mittels 5luffefeung bes brüten ©tockmerkes fouiic burc^

ben Ankauf nebenftel^enber Käufer abgeljolfen, besto. bie uorgefunbenen 23erl)anb=

lungen §u (^nt)i gcfülirt 3U ^ben.
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95on bcr Silbung unb SBlrkromKcit bcr einjclncn Sllinifterien

birc&ten 3lcid)5rat5iDaI)Icn eine größere Xätigkeit an ben Xag gelegt

l)at 2)ie le^tere $8e[(l)äftigung brad)te es mit [id), ba^ er ben cin=

anber oft tDiber[pre(l)enben 2I5ün[c^en ber ^arteten begügltc^ ^bs

grengung ber SCa^Itireife entgegenjutreten raupte unb ba^ er in bas

näd)ftfolgenbc fiabinett $8oron Scdi nic^t übernommen toorben ift.

6eit [einem 5^üditritte mit bem 3tDeiten SHinifterium $8aron ©aut[d),

Stnfang 2nai 1906, füllte er bm i^m oorlängft eingeräumten 6i^ im

§errenf)au[e aus, inbem er, ber Sllittelpartei anget)örig, an beren

fotDie an bm Beratungen ber ßommiffionen Iebt)aften Slnteil nafjm.

21ber aud) bauon \)at er Umgang genommen, nad)bem [eine oon ber

Partei erfolgte 9Tominierung für bie ßommi[[ion uon ber ^lenar*

oer[ammIung bes §erreni)au[e5 — im ooUen 2Biber[pruc^e mit allen

Konüentionellen 2lbmacl)ungen ber Parteien unter [id) — nid)t gen)ät)lt

rourbe. 2)ie[e einsig ba[tel)enbe unb boppelt empfunbene 3urüöi[e^ung,

bie roegen [einer Xeilnat)me an ber mißliebigen 25orIage begüglid)

(£infül)rung ber allgemeinen birekten 2ßal)len erfolgte, traf il)n [0

[d)mer3lid), ba^ er [icf) oon ber öffentlidjen Xätigkeit surückgegogen

unb bisgu [einem 1 915 im 59. 2eben5|al)re erfolgten Xobe [eine ßraft

^rioatuntemet)mungen um [0 melir gugeroenbet l)at, ba aud) [eine

ßanbibatur bei bzn 5leicf)5rat0ma^len 191 1 im 43. Sanbgemeinben*

2Bal)lbe3irlie (nieberö[terreid)i[cl)e ©eric^tsbegirke 6t. gölten, £ilien=

felb, §ainfelb unb ^ottenftein) üon keinem ©rfolge begleitet toar. —
2)r. (£m[t oon ßoerber, ber §anbel$mini[ter bes ^abineües

(5aut[cf) I, kelirte nad) girka t)iermonatlid)er Leitung ber (5eneral=

birektion ber ö[terreid)i[c^en (5taatsbat)nen (16. 6eptember 1895 bis

17. 3önner 1896) unb girka 22 monatlid)er Sekleibung ber (Stelle

eines erften 6ektionsc^efs bes SHinifteriums bes 3nnern toieber gu

bem 5^e[[ortmini[terium 3urüdi, üon bem er 3U ber er[teren ©teliung

abberufen toorben roar. 5n bemfelben rourbe er 1874 ^^^ ben am
Xf)ere[ianum gurüdigelegten 6tubien unb nad) bem an ber SBiener

llnit)er[ität erlangten juribi[d)en Soktorgrabe, [oroie nad) einer groei?

jät)rigen ^rajis beim SBiener 2anbesgerid)te gum 2nini[terialkon3i=

pi[ten ernannt. S^ax ließ ber etwa [ed)s|ä^rige 25erbleib in biefer

Stellung ben ra[d)en 2luf[tieg nid)t at)nen, ben er [päter erlebte.

3ebenfalls mad)te er fid) aud) in ber[elben burd) ra[d)e 3luffa[[ung [ou)ie

prä2i[e SBiebergabe gefaßter $Be[d)lü[[e [d)on [0 bemerkbar, ba^ \\)n

ber 1873— 1879 tätige (5ektionsd)ef unb ©eneralbirektor bes ö[ter=

reid)i[d)en 6taatsbat)ntr)e[ens tion 5Törbling gu n)id)tigen 93erl)anb=

lungen mit ben ^rioatbat)nen t)or3ugsrDei[e 3uge3ogen l)at 2)er

23erfa[[er lernte il)n in bie[er (£igen[d)aft kennen. Sei ben ©i^ungen,
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on bcn STliniflern bcs f^abincttcs (Sautf(^

in bencn 1882— 1883 bic tDtd)tigeren Orragen bei ben Staat0bat)ncn

gremialiter im ^anbelsminifterium beraten tourben, finb mir [eine

Slmtscigcnfctiaften fo aufgefallen, ba^ id) im 3af)rc 1884 ben
2Bunfd) t)atte, biefem befonbers befät)igten Sllanne einen ent=

[pred)enben SCirkungskreis bei ber neugebilbeten ®eneraIbirehtton

ber 6taatsbaf)nen ju eröffnen. 60 nat)e es baran toar, tDurbe

bie (Erfüllung gule^t „l)ö\)exm Ortes" burd) eine anbere 23erfügung
oereitelt.

^

(5Ieict)rDot)I tourbe er in [ei)r banhbarer 2üei[e für ben ^wu
fd)en bem §anbel$minifter unb bem ^räfibenten ber ©eneralbireti=

tion ber Staat5bal)nen fid) bireM abtoidielnben Sienft als 3tDifd)en=

glieb ocrtoenbet, wobmä) [eine grofee SIrbeitskraft aud) für bas
^räfibialbureau bes §anbelsmini[terium5 gewonnen tüorben i[t. SRad)

bem S^üditritte bes Sarons ^ino als §anbelsminifter 1886 rüdite

er unter be^en 9Tad)folger SHarquis $Bacquet)em im ^rüfibiaU

bienfte cor, bis er ben erlebigten ^o[ten bes 93or[tanbes bes[elben

einnahm, ben er bis gum 2<^\)ve 1895 gur größten 3ufriebent)eit

feines (£t)efs unb beffen 9Tad)folgers ©rafen 2Burmbranb aus=

füllte, ©eine Xätigkett in biefer (Sigen[d)aft mar [0 f)erüorragenb,

ba^ er bie ß^t)argen com 31Tini[teriaI[ehretär bis gum 6ektionsd)ef

oertiöltnismä^ig rafd) erreidjte unb [ein emfter 6inn [otüie [eine

Slrbeitslei[tung balb aü[eits anerkannt rourben.^

2)a er mäf)renb ber gangen !^eit [einer ^rä[ibialbienftlei[tung ben

Staatsei[enba^n=aingelegent)eiten [eine be[onbere ^ufmerkfamkeit 5U=

getoenbet f)atte, mar es [et)r natürlid), ba^ er als SInmärter auf bie

6teUe bes ^räfibenten ber (öeneralbirektion ber 6taatsbat)nen in

unb oufeer bem §anbelsmini[terium ange[ef)en morben ift. Slllerbings

ift es, als an[angs 1892 bie Stelle frei iDurbe, nod) nid)t bagu

gekommen, nad)bem bamals ber Parlamentarier S)r. 5^itter oon

^ (Sr roar crft (Snbe 1880 jum 2IlinifteriaI=S3i5cfekrctär beförbert tDorben, fo bog

tr btn SSertrag über bie SScrftaatUc^ung ber ßaiferin (£Iifabctl)=58at)n, bei beffen

Slbfaffung er als ^rotofeoUfüt)rer funktionierte, jum eigenen SBebauem noc^ als

SHinifterialkonjipift unterseidinet fjat.

* ©eine fioUegen unb nod) mefjr bie unterftel)enben ^tamttn l)abm es it)m ju

gute geretfinet, ba^ er burd) feine rafdjere 2aufbat)n bie ßoUegen niemals fc^äbigte,

fonbem immer nur in ©teilen extra statum oorrüdite. Ilberbies l)at er burd) Über»

na^me ber SIrbeiten ber S(^iffal)rt5angelegent)citen feine fieiftungen noc^ tDefentlidj

geftcigert. 5)ie ©uboentionierung ber 2)onau=S)ampffc^iffat)rtsgefcUfc^aft unb bes

Dfteneic^ifc^en 2lot)b, burc^ roeldje biefclben in georbnetere SJcrljültniffe gelangten,

aber auc^ mel)r in bie 6pt)äre ber ftaatUc^en 3ntereffen einbejogen inurben, ift oon

i^m beantragt roorben.
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S5on ber 58ilbung unb SBirkfamkeit bcr einselnen 3IIiniftcrien

^ilinshi ba^u berufen lüurbe. SIls bie[er aber 1895 ins Sabinett

Sabeni als Orinanäminifter eintrat, roar es bann bod) ©ektionscf)ef

2)r. oon ßoerber, ber bie Seitung ber (5e[ct)äfte ber Oeneralbirehtion

ber 6taat5ba{)nen anfangs Oktober 1895 übernommen ):)at Sie Ui]aö)e,

toes^alb fie mä)t bleibenb in feiner §anb geblieben finb, roar bamals

bie angeorbnete 23ilbung eines eigenen (£ifenbat)nminifterium5, fomie,

roie ertüätint, bie Siliert) ö(i)fte 23erfügung, ba^ 5um (£I)ef besfelben ein

1)0^er Sllilitär berufen röorben ift.

2)iefer Sßanbel Iiat So erb er aber keinestoegs fofort in fein

frütjeres 5^effort, bas §anbelsminifterium, gurüdigefülirt. S)er S^uf

feiner t)eröorrageuben Slrbeitskraft fon)ie aurf) eines I)ot)en Beamten,

ber rDiebert)oIt ein feines 25erftänbms für bie SInforberungen ber

Politik an bie SIbminiftration ge5eigt l)at, beftimmte ben 2Tlinifterpräfi=

bmten ©rafen $8 ab eni — gugleid) Seiter bes 5Ilinifterium$ bes 3n=

nern — , S)r. üon ßoerber gur 23erfel)ung ber ®efcl)äfte bei ber Leitung

besfelben fid) an bie ©eite gu ftellen. S)urd) bie 3uröeifung ber ^räfibial=

fektion gelangte er in bie ©teile eines erften 6ektions(^efs. Ob unb

roelcf)er (^nflufe il)m babei auf bie eigentlid)en politifc^en ®efcf)äfte,

tote unter onbcrem bie Slusarbeitung ber ©prad)enüerorbnung unb

bie ©tellungnat)me gu ben eingelnen politifc^en Parteien bes ^ar=

lamentes, eingeräumt roar, ift nidjt bekannt geroorben. 3mmer=
t)in t)aben mannigfad)e SIngeidjen nad) bem 5lüAtritte $8 ab enis

bafür gefprodjen, ba^ er nid)t mit allen feinen 6d)ritten einoerftanben

roar unb ba^ — insbefonbere bie §eran3iel)ung ber ^oligei in ben

Parlaments faal — gerabegu gegen feinen '^at erfolgte.

Saron ©autfd), ber bas Sabeni nad)folgenbe Sabinett bilbete,

f)atte als ma^gebenbes STlitglieb ber gurüditretenben ?legierung ge=

naue ßenntnis üon ber Sebeutung Soerbers unb üerfid)erte fid)

feiner als STlinifter bes Hefforts, in bem biefer in allen ®raben gtoet

^a^rgelinte gebleut unb burd) bie intenfiüe 5ül)rung ber (5efd)äfte bes

^räfibiums alle Sienftgroeige kennen gelernt l)atte. S)aburc^ für biefc

©teile in SSorfc^lag gebrad)t, rourbe er am 30. SToüember 1897 gum
§anbelsminifter ernannt. 5n biefer ©tellung max it)m jebod) keine

(5elegent)eit gegeben, nad)l)altig gu tuirken, ba er fie nur (28. ?lo=

üember 1897 bis 7. ^Härg 1898) upenige Xage über brei Sllonate innc

^atte unb aud) biefe 3^^^ ^^^^ wtit bem nationalen ©treite als mit

Sleffortgegenftänben ausgefüllt roar.

2nit bem Oefamtminifterium ©autfd) zurückgetreten unb bem
Slufe bes nädjftfolgenben 2Ilinifterpräfibenten ©rafen Or^ang Xl)un
gum (Eintritte in fein ßabinett nid)t nad)kommenb, ift 2)r. üon So er ber
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SBon ben STltntft cm bcs fiablnettes (5autfc^

tt)ät)renb befyen Simtsbauer (7. SHörä 1889 bis 2. Oktober 1899) aufeer

2)icnft getoefcn. ©ein neuerlicfjes §crr)ortreten 1900— 1904 tcirb bei

bem nad) it)m benannten ßabinette befprodjen toerben. —
®raf 23in3en3 58aiIIet be ßatour, 3IIinifter für Sultus

unb Hnterrid)t, mar ein ©nhel bes in ber Dktoberrenolution bes

3ci^re5 1848 in Slsien ermorbetcn ßriegsminifters Orafen Sfjeobor

Satour. (Sr ift einen Xag cor ber Xötung [eines ©ro^oaters —
om 5, Oktober 1S48 — in (5ra3 5ur SBelt gekommen, roibmete [id)

bcm 3iüilftaat5bien[te, roar in jüngeren Z<^^^^^ bereits ^Beamter bes

llnterrirf)tsminifteriums, bekleibete nachmals bie Stelle bes abminiftra=

tioen 5leferenten im balmatini[d)en Sanbesfdjulrate imb gelangte in

ber §ofratsfteUung unter Saron ®aut[d) als llntenid)tsminifter

iDieber in biefes SHinifterium gurück, in roeld)em er fobann auct) gum
6cktions(f)ef beförbert tourbe. 3n ber le^teren ©igenfd)aft förberte er

nid)t nur berufsmäßig, [onbern mit befonbers an3uerkennenbem (£ifer

bas im ^ufblüf)en begriffene, reffortmäßig 00m §anbel5= in bas

llntenid]tsminifterium übergegangene OemerbefctjultDefen. ©oroie er

biefem Öfterreid) gur größten (£^re gereid)enben S^öeige bes öffentlid)en

Hnterrid)tes aud) in fpäterer ^eit, als er bm aküven 2)ienft üerlaffen

t)atte, bie öolle Stufmerkfamkeit guroenbete, ebenfo hzwa\)xtz er aud)

bem Qanbe 2)almatien aus ber ^eit feiner bortigen amtlid)en 2Birk=

famkeit eine roarme (Erinnerung, roie aus ben oon it)m ausgegan*

genen Snitiatioanträgen t)ert)orgegangen ift, bie er am 18. Sllai 1908

begüglid) ber materiellen Sage ber Se^rperfonen an ben l)öl)eren (5c=

rDerbe|d)ulen fotoie fpätcr besüglid) bes 5Iusbaues bes balmatinifd)en

(Eifenbalinne^es angeftellt l)at

2Ils llnterric^tsminifter [elbft kam er in ber kursen Slmtsgeit

ebenforoenig in bie Sage, fad)lid) bleibenbe (£inrid)tungen gu tref=

fen, als bies ben übrigen Sfllitgliebem feines Sabinettes öergönnt

roar.

Sim 22. Februar 1900 als lebenslängliches Sltitglieb in bas §erren=

t)aus berufen, toar er groar SHitglieb ber „5^ed)ten", ift jebod) erft

1906— 1007 bei bm 23er^anbiungen über bie (£infül)rimg ber allgemei=

nen unb birekten 2ßal)len in bm 23orbergrunb getreten. (£r bekämpfte

bie betreffenbe 25orlage fel)r entfd)ieben unb bxad)te gegen biefelbe

aus eingel)enben 6tubien hervorgegangenes reid)lic^es, in ber Debatte

fel)r gut 5U üerroertenbes ^Itaterial oor. 2)er faft ejtreme Stanbpunkt,

ben er babei eingenommen unb bem er tro^ ber in feiner Partei ein=

getretenen SCanblung in ber ^Beurteilung ber (^rage treu geblieben

toar, l)at i^n in ben Stugen ber ßlubkoUegen gu großem 2lnfel)en

3ur ©efct>iri;te ^. i5ftm. HRiniftericn. II. 145 *0



S5on bcr 23tlbung unb SBtrhfambclt ber elnjelncn SHiniftcricu

gcbrad)t, [o ba& er oon ba ab in bcr ^Parteileitung bis gum crften Db^
mannfteUuertreter oorrüdite. ©r bankte bie[e Stellung insbefonbere

aud) bem (gintreten für bie 3ntere[[en [eines ©taubes, bie er burd)

Unterftü^ung ber gukünftigen Ernennung einer größeren Slngal)! erb=

Ii(f)er SHitglieber bes §errenl)au[es gerabe 3ur 3t'it ber (Einführung

bcs numerus clausus für bie Iebenslänglid)en STlitglieber u\w. gu

förbern raupte, ungead)tet er perfönlid) burd) eine nid)t ftanbe5=

gemäße (£t)e foroie burd) ben berufsmäßig an ben Sag gelegten

(^fer für bie l)öl)ere 25orbilbung bes (öciöerbeftanbes — lieinesmcgs

eine gefellfd)aftlid) ejklufiue Haltung beobad)lete.

Slußerbem wav (5raf Satour im §crrent)au[c ein eifriger 23ertreter

ber [^ürforge für 3IIilitärangel)örige, n)ofür er fid) namentlid) bei ber 58e=

ratung bes (Befe^es über bie Sienftpragmatik leb l)aft einfette (191 2).

$Bei feinem 5lüd^tritte mit bem SlTinifterium ©autfd), 1 898, tourbc

feine SBiebernernjenbung im ©taatsbienfte üorbel)alten. 6ie ift jebod)

— unb groar aud) nid)t in bem gtneimal nad)folgenben Sllinifterium

(Sautfd) — in 51nfprudj genommen roorben, obxDot)l gerabe in biefer

Seit (5raf2atour bis 3U feinem 1913 erfolgten Sobe, u)ie ertDÖ^nt,

im §errenl)aufe l)ert)orgetreten wax. —
2)er ?ninifter ol)ne Portefeuille (für galigifdjc 3lngelegen=

Reiten) im erften :Kabinette (Sauifd) mar S)r. 23aron §ermann ßoebl.

(£r mar ber erfte gaügifdje Sanbsmannminifter, ber keine parlamen=

tarifd)e 25ergangent)eit tjatte. 2)er polnifd)e ^iub moüte bamals aus

politifd)en (Srünben kein SHitglieb aus feiner Sllitte auf biefen Soften

berufen fel)en. Slnberfeits follte berfelbe aber aud) nid)t unbefe^t fein,

roie bas allerbings gu Slnfang bes SHinifteriums Slbolf Sluersperg

ber^'öll toar, als nad) bem^lüditritte S)r. ®rod)ol5ki5 locgen ber

int 3^Q^ gemefenen ®infül)rung ber birekten 2^eid)srat5rüal)lcn fein

9lad)folger S)r. 23aron Bi^n^iölkomski erft nad) il)rcr gefe^lic^en

^eftfteliung ernannt roorben ift. Slls ein fpäter mieber^olt unb bis in

bie neuefte !^eit gerüäl)lter Slusroeg tourbe, im Oraüe ber STominierung

keines Parlamentariers, ber oberfte ber bem Sanbsmannminifter

gugeroiefenen ^Beamten angefel)en. 2)r. 23aron Soebl, ber früher

1888— 1893 6tattl)alter üon W.ä\)xm voav, ):jaüe üortier bis gum 25i3es

pröfibenten bei ber 6tattt)alterei in Semberg gebicnt. (£r töurbe gum
SHinifter ernannt, nad)bem bie SIbgeorbneten ©raf 2eo ^^ininshi,

®raf 2:i)abbäus S)3iebus3T)cki unb 2)r. 2eont)arb ^i^tak bie

Berufung abgelel)nt l)atten.

2Bie bie anberen 2IIitglieber bes erften ^Tiinifteriums (Sautfc^,

toar aud) S)r. ^aron Soebt nic^t in ber Sage, in ber kurgen 3ßit
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S3on ben 9Illniftcrn öcs ßabi nettes ©autfd)

öes 58eftanbe5 biefcr Stegtcrung fid) befonbcrs bemerhbar gu machen,

^ei [einer (£ntl)ebung tüurbe feine SßieberDeriDenbung im Staats-

bienfte nid)t üorbet)aIten. 2Bot)I i[t er aber über 23or[d)Iag bes §errens

i)aufe$ 5um Sllitgliebe bes 2^eid)sgerid)te0 ernannt roorben unb als

[oId)e5 bis 3U [einem 1907 erfolgten Xobe üerblieben. ~
2)er 3iifii3^i"Utßr öes ßabinettes ®aut[d;, 3gna5 $8aron

5^uber, ift ans bem ^i^fti^bienfte in 3IIöl)ren t)erüorgcgangen. SIIs

^at bes Dbergeri(i)tes in $ßrünn rourbe er ber ©eneralprohnratur

in 2Bien erft zugeteilt, bann gum ©eneralabcokaten bei berfelben

unb narf)mals gum (5ektion5d)ef im 3i^fii3i^itt^ftßrium ernannt. 60=

toie bie W.cl)x^a\)[ ber ^^effortd^efs im erften ßabinette (Sautfd),

muxbe aud) er von biefem Soften 3um (£i)ef bes 3ufti3amtes berufen.

60 mie ber (£i[enba{)nminifter S)r. Flitter oon SBitteii ift auc^

Saron Sluber im QUinifterium 2f)un als 3i^ftt3minifter uerblieben,

röät)renb ®raf ^x)iantft groar ebenfalls bem ßabinette Xl)un, aber

nid)t als Sldierbauminifter, fonbern als Xlnterrid)tsminifter angehörte,

bagegen bie Sntnifter Söl)m = 5Ban)erli, ßoerber unb Satour in

bos neue ^Itinifterium nid)t übergetreten finb.

SBä^renb aud) für it)tt im SHinifterium (Sautfd) I heine ®elegen=

t)eit gegeben toar l)erüor3utreten, hxad)te es fein 5^effort mit fid), ba^

er im ßabinette Xl)un, bas fid) ftark mit bem ©prac^enftreite in $8öl)=

men befd)äftigte, in ben 25orbergrunb treten mu^te. 2)a3U \)at aber

aud) ber Hmftanb beigetragen, ba^ er bie 6prad)ent)erorbnung

©autfd), an beten 3iiftanbeliommen er mitgearbeitet ^at, in feinem

5leffort 3ur Oeltung brad)te. (£r rourbe besl)alb unb meil er bafür

fe^r entfd)ieben im Parlamente eintrat, von ben S)eutfd)en l)eftig an=

gegriffen. 2)ie 1914 publisierten (Erinnerungen feines ßollegen, bes

^inan3mini[ters 2)r. ßaisl, l)aben aud) nadimals ben 6d)ein auf

i^n geroorfen, ba^ ex beffen Slnftrengungen, l)o\)e unb niebere S8e=

amtenftellen in Sö^men imb 2IIäl)ren mit (£3ed)ifd)nationalen, unb

3rDar aud) in beutfd)en 5Be3irlien 3U befe^en, roenn fie auf gcn)öt)n=

lid)em SBegc frei rourben, ober auf beren i^reimad)ung eingeiDirht

tDurbe, foroeit es fid) um ben 3ufti3bienft l)anbelte, ~ menn aud)

nid)t burd)gängig, fo bod) in oielen göüen, — unterftü^te. Unter

allen Hmftänben \)at ex fid) non ber im Sllinifterium ®autfc^ I t)or=

^errfd)enben 6timmung einer $8eamtenregierung als ^Ilitglieb bes

^abinettes Xl)un met)r entfernt unb beffen nationale Haltung geteilt.

Sind) bei ber ©rlaffung ber com Sllinifterium 2:i)un ermirkten

Saiferlid)en 23erorbnung über bie (£rl)öl)ung ber ©rbfd3aftsgebül)ren,

iDObei 3um erftenmal ber § 14 in ber ©teuergefe^gebung 3ur 2ln=
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^on ber Silbung unö SBttfefamkeit öcr elngclnen SHiniftericn

iDenbung gelangte, xoivkte er als 2le[[ortrf)ef mit, was if)m oon ben
SInt)ängern ber 95erfa[[ung gum 25onDurf gemarf)t roiirbe.

'^ad) [einer S)emi[[ion mit bem 2IIini[terium 2:t)un (2. Oktober

1899) i|t er bat)er nid)t in bas ßabinett dlarri übergetreten, u)ot)l

aber etwas [päter gum Senatspräfibenten bes Oberften ®eri(i)t5t)ofe5

unb nad) bem Siüditritte ber bortigen erften ^räfibenten S)r. oon
Stremai)r unb S)r. §abietinek fotnie nad) bem Sobe 2)r. ©tein=
b act)s 5um gmeiten unb erften ^räfibenten biefes ©erid)tst)ofe5 ernannt
tDorben. 3m Segember 1902 ins §erren{)aus berufen, f)at ficf) 23aron
5^uber ber „2ledjten" angefc^Ioffen, um bort als Sllitglieb bes

(£jekutiokomitees fotüie üerfdjiebener ßommiffionen tätig gu fein. —
5)r. §einrid) 3^itter non SBittek, SHinifter für bas (£ifenbal)n=

toefen, i^at ^wav öen allergrößten Xeil feiner üorausgegangenen
Seamtenlaufbat)n im §anbelsminifterium gurüdigelegt, ift aber in

bemfelben natjegu au5fd)Iieprf) mit (£i|enbat)nagenben befd)äftigt ge=

tüefen, fo ba% er bie uneingefdjränktefte fa(i)lid)e 2)urd)bilbung für
bie meiters in feine ^anb gelegten ©efd)äfte aufguraeifen getiabt ^at.

Seine Slrbeitshraft unb =Iuft, mie nict)t minber bie tiefere Sluffaffung

ber 2Bi(i)tigkeit bes (£ifenbat)nrDefens im mobernen 6taatsleben, tiaben

il)n balb aus ber ^2lnfangsfteUuitg, bie er guerft unter bem §anbels=

minifter bes Sürgerminifteriums S)r. 23aron Sgnag wiener ein=

genommen, t)inausget)oben. 2)ie meitere Sienftleiftung unter 2)r. $8aron

2)epretis als Seiter bes ^anbelsminifteriums, bann unter S)oktor

®d)äffle, 2)r. 5BaronS8ani)ansunb $öarone:t)Iumeckt) als §an=
belsminifter, unter bemn nad) ber erften ©taatsbatinperiobe bie grö=

feere Slngat)! u)id)tiger (£i|enbaf)nen kongeffioniert rourben, war ge=

eignet, bem jüngeren, unter ber fpegiellen ^ütirung bes nad)maligen

6ektionsd)efs unb Seiters bes ^anbelsminifteriums Saron ^ußmalb
axbciUnbm 2)r. 5^itter oon 2Bittek ben bmkhax beften (ginblidi

in bie öfterreid)ifd)en (£iienbal)noert)äItniffe gu geben. S)iefe intime

Kenntnis fomie bas ausgefprodjene Xalent, bie genau erfaßte Aufgabe
jcroeilig in ber klarften 2Beife barsufteUen unb fid) baburdj gum
SHeifter oon fd)riftlict)cn „ßonftruktionen" gu mad)en, 1:)ahcn feine

$8eamtenlaufba{)n fo befd)Ieunigt, ba^ it)m in noc^ jungen Z^¥^^
eine felbftänbige Slbteilung anoertraut unb er gu allen roid)tigen

Miktionen in (£ifenbal)nfad)en gugegogen mürbe. 2)iefer gefd)äftlid)en

<£influßnal)me folgten maßgebenbe gute $Be3iet)ungen, bie er mit

ben neu ins Slmt tretenben §anbelsminiftern $8aron (£l)lumeck;),

Saron Üox b=2B eibenl)etm, oonßremer, $8aron '>]ßino = ^xieben'
ttjal unb SITarquis 23acquel)em in allen (£ifenbal)nfragen \)atte.



5öon ben Slltniftern öcs i^abi nettes (öautfc^

(&i konnte [icf) mit 2^ed)t rü{)men, feinen (£f)ef5 eine unentbet)r=

Iicf)e 6tü^e 3U fein. (£5 löar bas bei ben uor^errfd)enben parlamen=

tarifd)en 25ert)ältniffen um fo met)r ber ^all, als es ficf) aiic^ nic^t

feiten barum t)anbelte, im 2^eicf)srate Sluskünfte gu geben unb 23or=

lagen gu recf)tferttgen, toas roo^I nur bei gang genauer Kenntnis

ber ©runblagen gefd)et)en konnte.

i)ahzn \\)\i biefe glängenben 2tmtseigenfcf)aften üerljältnismä^ig

rafd) burd) bie unteren 6tufen ber minifleriellen Saufba^n geführt,

fo )[)ahzn fie aud) bagu beigetragen, ha^ es in hzn I)öt)eren Soften
— äumeift aud) mit ben e{)renöoUen eingelegten 3toif(i)ßt^[tufen Don
Xttulierungen — gum minbeften nid)t in einem langfameren Xempo
oorroärts ging. So ift es gekommen, ha'^i, es als felbftcerftänblic^

gegolten ):)aX, ha^ er im 3ti^re 1886 nad) bem 5^üditritte bes Sarons
^ino unb bes Sarons ^ugroalb üon ben ©teilen bes §anbels=

minifters, begro. Seiters bes SHiniftertums, fomit nac^ einer Sienft*

geit Don runb 16 '^a^xzn, bie Leitung ber (£ifenbat)nfektion biefes

^Ilinifteriums übernommen t)at.

2)r. Flitter oon Sßittek mu^ aud) bas rid)tige SJerftänbnis für

bie im Parlamente unb au^er bemfelben immer met)r gur (Geltung

gekommene Zhzz bes Staats bat)nbetrieb es nad)gerüt)mt roerben.

2Cenn es unter bem §anbelsminifter $8aron (£t)Iumeckt) auc^

nod) nid)t als bie gcoeifelslofe 3ukunft bes (£ifenbat)ntDefens über=

\)aw(>t unb bes öfterreid)ifd)en insbefonberes angefel)en toorben ift,

fo t)at CS fid) bo(^ feit feiner partiellen SInmenbung unter biefem

STlinifter unb nod) met)r unter feinen 9tad)foIgern $8aron Sorb = 2Bei=

benf)etm unb üon ßremer burd)gefe^t, fo ba^ ber le^tere (£nbe

1881 b^n 25ertrag begüglid) einer in ben Staatsbetrieb überget)enben

größeren ^rit)atbat)n unter5eid)nen konnte.

2)en SBerbegang babei unb bie be5üglid)en $8etrteb5übernat)men

begro. 23erftaatlid)ung oon ^ricatba^nen ^ai ber 25erfaffer in bem

1913 erfd)ienenen 2Berke „2)er Söeg üon unb gu hzn Staatsbat)nen"

nät)er bargelegt. §ier foll nur ^eroorget)oben roerben, ha^ ber hama-

lige STlinifterialrat unb Sektionsd)ef S)r. bitter oon 2Bittek bie

3bee ber Sd)affung eines öfterreid)i|d)en Staatsbat)nne^es üon

allem Slnfang unterftü^t, namentlid) bie burd) befonbere 95erl)ältniffe

fel)r erfd)roerte (ErtDerbung ber erften ^riüatbal)n burd) feine ma^*

gebenbe jurifttid)e Sllitarbeit erleid)tert unb aud) bie ^^ortfe^ung ber

25erftaatlid)ung nad)mals burd) feine genaue Kenntnis ber jetüeiligen

ßongeffionen unb ber barauf fu^enben Slbmad)ungcn kräftigft ge-

förbert ^at.
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S5on ber Silbung unb SBirkfamkcit bct clnsclncn SKlntftcrlcn

2)tc[e Haltung miife it)m bc[onbcr0 t)0(i) angcrcd)nct werben,

weil naci) ber oort)err[c{)enben 5Ileinung burd) bic 25erftaatlt(i)ung

bie 6c^äben ausgeglid;cn roerben [oUten, bie burc^ bas üorangc=

gangene 6r)[tem ber [taotüdjen ©arantieleiftung f)crt)orgerufen tDurben,

unb roetl es immer ein 3^i(i)en I)öt)erer (£in[id)t ift, cor ber ©efeittgung

von [päter [ic^ geltenb mad)enben 9Tad)teiIen aud) bann nid)t gurürfi^

3u[d)recken, toenn man an ber Slhtion, bie [ie t)erDorgeru[en t)at, im

beften (glauben an it)re 2lid)tigkeit beteiligt getcefen i[t

S)at)er t)at 2)r. 5litter von SBittek biefe offene llmhet)r toebcr

in ber t)ffentlid)heit nod) im Parlamente ge[d)abet unb ift er bei

beffen faci)männifd)en unb I)ert)orragenben SHitgliebern nad) tote nor

im beften 2lnfet)en cerblieben. (£0 konnte oud) nid)t u)unbernef)men,

ba^ in bem S^itpunktc, als tüegen ber 2Bid)tigIieit bes Communis

kationstuefens übertjaupt, fomie toegen bes 5ltnrDad)fen5 bes ®taats=

batinne^es insbefonbere bie Silbung eines eigenen STIinifteriums ins

klinge gefaxt rourbe, 2)r. Flitter üon2I5itteti allgemein ols ber üor=

au5fid)tlid)e ß^t)ef besfelben angefet)en raorben ift. St^ar ift er es

nid)t gleid) geworben, ba, als es 1896 tatfäd)Iid) gur ©rridjtung

biefes SHinifteriums kam, — roie fd)on angefül)rt raorben ift — ber

üormalige (S^ef bes (£ifenbat)nbureaus im ßriegsminifterium unb

fpätere ©tellnertreter bes (£t)efs bes ©eneralftabes, Ofßlöi"orfd)oll=

leutnant Saron ©uttenberg, mafegebenbften Drtes für biefe Stellung

nominiert roorben ift. 9Tad) beffen ©nbe Stonember 1897 mit bem

Sninifterium $8abeni erfolgten 5^üditritt aber ift gleid)U)ol)l 2)r. 3litter

üon 2Bittek auf biefen ^üoften berufen roorben.

S)as toar eben ber 3^itpunkt, in u)eld)em 5)r. SBaron ©autfd)

fein erftes ßabinett gebilbet t)at unb er als ©ektionsd)ef bes (£ifen=

bat)nminifteriums gur t)öl)eren Stellung bes ©ifenba^nminifters be=

rufen roorbcn ift, toie gleid)3eitig bie ©ektionsc^efs ®raf Satour
im Hnterrid)tsminifterium, bann oon ßoerber unb $8aron 5^uber

in ben Sülinifterien bes §anbels unb ber 3"F% 2)r. üon 2Bittel?

\)at nad) ber 2)emiffion bes erften SHinifteriums Oautfd) (5. 3iüi

1898) aud) im nad)folgenben SHinifterium Xt)un fein Portefeuille

beibet)alten, roie bas groar nid)t beim §anbelsminifter S)r. oon

Ho erb er, moi)i aber bei bem 3iifti3iTtinifter ^aron 3luber ber

JJall toar, wäl)ienb ©raf $8t)lanbt groar aud) in biefem ?IIinifterium

oerblieb, jebod) bas Portefeuille bes 51dierbaues mit bem für ßultus

unb Hnterrid)t t)ertaufd)te. 2)r. SRittei üon Sßitteh t)at aber aud)

bem nadifolgenben Kabinette bes (Srafen (£larr)=3llbringen als (£ifen=

bal)nminifter angehört. (£benfo war er 25orfi^enber bes 3tDeitnäd)ften,
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SSon bcn Slliniftcrn bcs ßabi nettes ©au tfc^

üom 20. Segember 1899 bis 18. Jänner 1900 amtiercnben sminU

ftcriums unter $8eibet)altung bcs Portefeuilles bcr (£i[enbat)nen, focoie

ferner ^Hitglieb bes britt= unb oiertnadjfolgenben Slltnifteriums 5)oktor

von ßoerber begrö. 5)r. Saron ©autfct).

3m 3U)eiten SHinifterium Oautfcf) (31. Scgember 1904—2. 3Tlai

1906) oerblieb 2)r. oon SBittek bis i. Sllai 1905, in toeirfjem 3eit=

punkte er in bemfelben Kabinette feinen langjätjrigen, in ben legten

3af)ren als Sektionsdjef fungierenben Sllitarbeitcr Subroig SBrba
3um 9Iad)foIger ^atte.

Sei ber Beurteilung bcr met)r als acf)t|ät)rigcn ^mtstoirkfamkeit

3)r. Flitter oon 2!ßitteks, als ber 2teit)e nac^ groeiten ß;ifenba^n=

minifters, mu^ oor allem anerkannt merben, ha^ er für bie beffere

materielle Stellung ber 3al)lreid)en 58ebienfteten \owo\)i tDäl)renb

tt)rer aktiöen Sienftleiftung als im 2lut)eftanbe geforgt unb überhaupt

bemül)t roar, bie neue, mit einer großen Stn3at)l oon 2)epartemcttt$

ousgeftattete 3^ntralftelle unter 3lusbe{)nung il)res Sßirkungskrcifes

ousgubauen.

3n fact)lic^er 3^icf)tung mar i^m infolge günftigcr allgemeiner

5inan3t)erl)ältniffe ebenfalls oergönnt, fe^r üiel für bie beffere 5lus=

geftaltung bes 6taatsba^nne^es 5U tun, fotüol)l, roas bie (^rroeitc?

rung ber bem 25erkel)re nid)t entfprecf)enben Sal)n^ofanlagen, als

insbefonbere bie 95ermet)rung ber ^a^rbetriebsmittel betrifft. Seine

fad)lid)e Xlbergeugung uon ber ^Totroenbigkeit, bagu gu fcl)reiten, mu^
um fo mel)r anerkannt toerben, als 2)r. üon 2}3ittek fid) für bie

bubgetär ungebeckte, natiegu nod) bis gur §ö^e oon 80 ^Ilillionen

ßronen l)eraniöad)fenbe Sluslage erft bie nac^träglidie (5enel)migung

üerfcl)affen mufete unb ein äl)nlicl)er 95organg begüglid) eines oiel niebri=

geren ^Betrages in frül)erer 3ßit 00m 2lbgeorbnetenl)aufe als orbnungs=

roibrig begeidjnet tourbe. 2Benn 5)r. oon 2Bittek baoon oerfcf)ont

blieb, fo roar bie iDol)ltDOllenbere $8e^anblung für il)n um fo er=

freulid)er.

9Ioct) oiel mel)r mug ber ^Hut bes ßabinettes ßoerber, lnsbcfon=

bere aber bes ^^effortminifters 2)r. Hitter oon Sßittek t)eroorgel)oben

roerben, an bie enblicl)e Söfung ber burd) eine Heil)e oon 3al)ren in

Sdjroebe geroefenen ^roge ber groeiten Sd)ienenoerbinbung bes §inter=

lanbes mit bem §auptt)afen ÖfteiTeid)s, Xrieft, l)eran3utreten, ba

fid) bie SJorlage für keine ber oiel umftrittenen Sinien via 2aak,

begto. ^rebil, fonbern für bie neue Xraffe burd) bie 2ßod)ein, fotoie

für bie gleid)3eitige $ßebad)tnal)me ber rioalifierenben kärntnerifd)en

§auptftabt Slagenfurt unb ber burd) it)re geograpl)ifd)e Sage be=
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S5on bcr SBilbung unb gBtr&famkeit bcr etnaelnen gctntfterien

günftigten Statt 25tIIarf) unb aud) nod) tücitcrs bafür ent[d)tcben {)at

ba^ bie[e neuen fiinien ebenforoot)! oon Salgburg, (5a[tein na6)

6pittal in ßärnten, als üon ^öt)men über ßing unb burct) ben t)ot)en

^gf)rn 3ugänglid) gemad)t ujurbcn.

2)ie[e 25orIagen muffen um [o t)öt)cr beu^ertet toerben, als bie

bafür üeranfctilagten Soften bie naml)afte §öt)e von runb 192 3nil=

lionen betragen t)abm, bagu nod) bie 80 sniUionen fronen ^in3u=

kamen, tDeId)e als (£rfa^ an bie ßaffenbeftänbe für bie eru)ät)nten

3nüeftitionen ber 6taat5bal)nen geleiftet tcerben mußten, unb als

ferner gleict)3eitlg aud) nod) runb 37 SHillionen ßronen für ben Sau
ber (£ifenbat)n Semberg—6ambor—llngartfd)e ©renge erforberlic^

roaren, alfo eine Summe oon met)r als 300 Sllilltonen ßronen für

Staatseifenbatinbauten in Slnfpnid) genommen, b. i. nur um
79 STlillionen fronen toeniger, als bis ba\)m im Saufe üon 3o^r=

3ef)nten für ben gleid)en ^we(k gufammen aus Staatsmitteln aus=

gegeben mürbe.

Hnb nod) in einer brittcn Segie^ung tüar bie 93orIage ber Sllpen*

bat)nen ein mutooUer unb, mas bie §auptfad)e wai, von oollem

(Erfolge begleiteter Schritt. Sie aufeerorbentlidien 6d)tDierigkeiten bes

Saues mit ben Xunnels burd) bie Sllaüm^er Sauern unb ben t)ot)en

^i)t)rn foroie burc^ bie ßaratoanken, bann auf ber langgeftrecfeten

Kärntner Hampe unb in ber SBodjcin, foroie am oberen Sfongo finb

üon t>zn bem ^erfonalftanbe ber Staatsba^nen 3uge{)örigen t)eruor=

ragenben Xed)nikern glüdiüc^ überrounben roorben; ein (Srfolg, ber

um fo t)öt)er gefd)ä^t roerben mu^, als infolge größerer 2tnforöerun=

gen an bie Seiftungsfä^igkeit ber $ßa^n nid)t nur an ben üortians

benen 2)etailplänen iünberungen Dorgenommen, fonbem foId)e für bie

tDät)renb bes Saues neugett)ät)Iten 6tredien erft ausgearbeitet roerben

mußten, unb als baburd) 3net)rhoften entftanben finb, tDeld)e bie gegen

bm 25oranfd)Iag t)öt)eren Sluslagen nod) fet)r gefteigert ^aben, bie

o^net)in burd) ©lementarereigniffe, roefentlid) geftiegene ©runbein*

löfungspreife, bann burd) bie f)öf)eren Sö^ne unb fanitören, foroie burd)

bie (öefe^gebung angeorbneten fogialen ^Haferegeln ufro. t)ert)orgerufen

roorben finb. 5)abei t)atte S)r. S^itter öon 2Bittek als S^effortminifter

bie fd)iDere 2ßat)l, entroeber ben $8au ol)ne bie erroä^nten Korrekturen,

alfo gegen bie rDQl)renb bes Saues enDad)fene beffere ilbergeugung,

mit tunlic^fter (£inl)altung bes 25oranfd)lQges ausfül)ren gu laffen, ober

für bie ben ted3nifd)en 2IIel)rleiftungen entfpred)enben llberprüfungen

bcr präliminierten Soften bie 95erautroortung gu übernet)men. 2)er

®ifenbal)nminifter 2)r. 3iitter DonSßittek i)at fid) in rid)tiger SBeife
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SUon bcn SKintftcrn bes ßabi nettes ©autfcf)

für ben leiteten Stustoeg entf(i)icben. 2)er ifjm bei ber Slbfdjlu^fctcr

bes öcinsen SlJerkes am 4. 3uli 1909 im neuen 6al3burger $8af)nt)ofe

Don ben SIbgeorbneten von ©algburg unb Kärnten geroibmete S)an&

für bas 3"[tanbekommen bes gangen Saf)nkompIejes biefer Sllpen=

bof)nen roar im uollften Süafee öerbient.

Sagegen rourbe it)m 'com 2Ibgeorbneten{)au[c biefelbe 2Iner=

kennung nid)t gu teil. 5)ort ift bie mit ber 5^egierungsüorIage oom
10. SHai 1904 für ^^ertigfteUung biefer $8at)nen unb ber Sinie 2emberg
—6ambor—Hngarifdje Orenge forcie für bas ©rforbernis an ^al)x^

betriebsmitteln in 5In[prud) genommene roeitere Summe oon runb

159V2 SHillioncn ßronen gum (Segenftanb großer (Erregung fotoie

einer längeren 2Ced)[elrebe geroorben. Obrnof)! ber im 3Ibgeorbueten=

t)au[e erftattete $8erid)t im roefentüctjen teils bie au^er bem Sereicf)c

ber Bauleitung liegenben Orünbc anerkannte, fotoie aud) bie t)orge=

kommenen Slbmeid^ungen üom ur[prünglid)en $8auprogramme meri=

torifcf) keinesmegs tabelte, \)at er bod) ber im SIbgeorbnetent)au[e

3um Slusbrudi gebrachten Stimmung baburd) ?led)nung getragen,

ba^ er groei S^efolutionen beantragte, in meld)en bie ^ertigftellung

üon Setailplönen bei künftigen (£i[enbat)nbauüorIagen nerlangt mürbe,

unb [obann bas Sebauem barüber au5gefprod)en i}at, ba^ bie 3"=

ftimmung bes 3ieid)5rate5 gu ber über bas beroilligte (Srforbernis

^inau5gel)enben Slusgeftaltung bes ur[prünglid)en Sauprogrammes
nid)t einget)oIt roorben ift.

9Tad)bem bereits im Februar 1905 gelegentlid) ber 58ubget=

bebaue ein fe^r entfd)iebener Stngriff roegen biefer Ilberfdjreitungen

fpegiell auf ben (£ijenbal)nminifter S)r. Slitter von SBittek gemadjt

unb üon if)m nid)t minber ernft abgeroiefen roar unb nac^bem

aud) bei vom Stbgeorbneten 2)r. (5i)It)efter erftattete, oben er=

tr)ät)nte Bericht bes (£i[enbat)nausfd)uffes bereits aufklärenb geroirkt

\)atte, upurben nom Slbgeorbneten^aufe bie ertDät)nten 3^efoIuttonen

befc^Ioffen, fonft aber keine neuen Siekriminationen erf)oben. 2Benn

biefe SIbflauung mit bem Hmftanbe in 3ufammeni)ang gebrad)t

töurbe, ba^ kurg norf)er (i. SHai 1905) ber 5lücktritt 2)r. oon

2Bitteks erfolgt toar, fo geigte fid) nad)träglid) um fo beutlid)er,

balß bie anfangs rein perfönüd) gegen S)r. üon 2Bittek gerid)tete

Oppofition unter anberem aud) bem 3u3edie biente, bie gegen ben

früt)eren Sütinifterpräfibenten S)r. oon ßoerber burd) bie parla=

mentarifd)e Itnterfud)ung ruegcn ber ^ufmenbungen für ben Xriefter

Hafenbau in bie SCege geleitete Miktion aud) non biefer Seite gu

förbern.
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95on bcr 58ilbung unb 2Btrkfamkcit ber einjclnen gitinlitcricn

S)er in ber[clbcn SIngelcgenfieit bcr llberfd)rettung bes ßrebites

für bie Sllpenbatinen unb 6taat5eifcnbat)n=3nöe[tittonen am lo. 3uli

1905 erftattete $8ert(i)t ber (£ii'enbaf)ntiommi[[ion bcs §errent)au[e5

[teüte \iä) bie Slufgabe, b^n größeren Slufroanb für biefe 58ai)nen 511

begrünben unb na(i)3umei[en, ba^ bem eifenbaf)nminifterium nur ber

SSortüurf gemad)t werben könne, ujegen ber mit größeren Soften r)er=

bunbenen (2;ru)eiterungen bes urfprünglic^en Sauprogrammes nid)t

red)t3eitig bie 3u[timmung bes 2^eid)0rate5 eingetiolt 3U l)abm, ba'Q

aber aud) biefer 25ormurf burcf) bie im 21bgeorbneteni)au[e eingetre=

tenen 23ert)ältniffe töefentlid) abge[d)u)äd)t er[d)eint, U3eld)e bie 25er=

ab[d)iebung einer ©efe^esüorlage ah 1903 ebenfo unroat)r[d)einIid)

gemad)t t)aben, als bies begüglid) ber am 10. 5nai 1904 tatfäd)Iict)

erfolgten 25orIage erft nad) einem 2iuf[cf)ub öon einem Z^^^^ ^^^

lyaü mar, ba^ aber ebenfo bie 6iftierung besm. ber Sluffd)ub ber

Bauarbeiten roegen bes bamit oerbunbenen unermefelid)en Scf)aben5

gerabegu au0gefd)lofjen roar.

2)er 23erfaffer \)at als S3erid)terftatter nacE)getoiefen, balß bie ab 1906

in Slnfpruc^ genommenen Beträge oon jufammen 159,574.000 ßronen

(inklufioe 11,800.000 ßronen für i^at)rbetriebsmittel) bie nod) nid)t

präliminierten Soften für bie ^yortfe^ung bes Baues ab 1905 betrafen

foroie ba^ biefe 2nef)rkoften burd) bie ertDät)nten (Ereigniffe unb

3ne^rleiftungen {)ert)orgerufen roorben finb unb ba^ bas (£ifenbat)n=

minifterium für biefe non feiner ®influfenat)me unabt)ängigen Soften

tDO^I bie 3nbemnität erft nac^träglid; anfud)en, i^re (5enel)migung aber

jebcnfalls eru)arten konnte.

S)agegen prüfte ber Berid)t ber (£ifenbaf)nkommiffion bes §enen=

t)aufes, ob biefe Borausfe^ung aud) bei ben 31usfüt)rungen zutreffe,

roeId)e, roie errDäf)nt, 5ur (£rf)öf)ung ber 2eiftungsfät)igkeit ber Ba^n
gegenüber bem ber ®efcl3gebung t)om 3^^^^ 1901 ?i^ ®runbe Iiegen=

ben Oenerolprojekte o^ne meitere gefet3lid)e ©nmblage angeorbnet

tDurben. Sie beftanben in ber Berlängerung ber Xraffen burd) §erab=

minberung ber Steigungen, in ber Siebugierung ber Bögen mit bem
kleinften §albmeffer oon 250 2Iteter, in ber Berlängerung ber Sta=

tionen unb Bermel)rung ber ^od^bauten, in ber 5lnfd)affung kräfti?

gerer ßokomotiuen unb Berftärkung ber Brüdienkonftruktionen, fo=

roie in ber S^ebuktion ber Baf)nüberfel3ungen. S)urd) biefe r)er=

fd)iebenen Slbänberungen ift bas für bie 2eiftungsfät)igkeit ber Bat)n

u)id)tige Slefultat erreid)t toorben, ba^ ftatt 3ügen mit 50 unb 70

folc^e mit 70 unb 80 3Id)fen auf bcr ^r)^rn= unb Xaucrnbat)n,

foroie t)on 100 2ld)fen auf ben übrigen Sinicn üerkct)ren können.
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SSon ben 2niniftern bts fiabtncttes ©autfc^

3iu(f) biefer Serictit erklärte fid) ausbrüdilid) mit biefen <£nDeitenin=

gen bes urfprünglic^en Sauprogrammes etttüerftanben, rooburd) ein

in ber Orolge erforberIid)e5, bei bcr [d)tüierigen üraffe jeboct) kaum
au5füi)rbare5 ®elei[e er[e^t unb burd) bie (grmöglic^ung längerer 3üge
JBetriebseriparniffe ergielt töerben. (£r konftatierte femer aüerbings aud),

ha^ bie parlamentari[d)e (£rmäct)tigung fiiegu erft in einem [päteren

3eitpunkte (lo. 2ITai 1904) ange[ud)t toorben i[t, [oroie ba^ [ie in einem

früt)eren 3eitpunkte f)ätte gemarfjt toerben können, ba^ jebod) nad)

ber parlamentari[d)en 2age bie 95erQbfd)iebung einer [oId)en SJorlagc,

etioa 1903, kaum gu erroarten geioefen märe. 2)er 5Beri(^t füt)rte

meiter aus, baß bie 2^egierung bei ber großen Hbereinftimmung, mit

u)elci)er ber Eintrag auf ^erfteüung ber Stlpenba^nen 190 1 im ^ar=

lamente aufgenommen morben i[t, mit ber benkbar größten 2Baf)r=

fd)einlic^keit auf bie nad)träglic^e 3nbemnität rect)nen unb fid) bei

ber Slbmägung ber 95or= unb 9Tad)teiIe eines peinlid) korrekten par=

Iamentarifct)en 25orget)en6 unb einer Sauöergögerung für bie §int=

anfe^ung ber ftrengen i^oxm entf(f)eiben mußte. Ser Serici)t nal)m

aber aud) keinen Slnftanb aus3ufpred)en, ba^ es „nid)t ridjtig fei,

jc^t ber förmlichen ^egeifterung nid)t mel)r eingebenk fein gu

töoUen, meld)e bamals über bie; 5iegierungsoorlage get)errfd)t \)abe".

2)abei erinnerte er insbefonbere baran, roie in ben Serid)ten ber

(£ifenbat)nkommiffion bes §errent)aufe5 üom 3uni besfelben Z^):)ve5

bie 25orIage als ein „glüdilic^er ®riff" ber 2legierung be3eid)net unb

it)r für bie 25orlage „2)ank unb SInerkennung" Dotiert tourbe.

2)ann t)at ber $8erid)t feftgeftellt, ba^ bie llberfd)reitungen keines=

megs gan5 unvorbereitet erfd)einen konnten, naii)bem in bem 6pe3ial=

berichte bes SIbgeorbnetentiaufes über bie ^erftellung ber ^i)i)m=

baf)n auf „©tubien gur §erabminberung ber Steigerungen um 207^,

foiDie in einer 3nterpeüationsbeantroortung com 9. 5)e3ember 1903

im 2Ibgeorbnetent)aufe barauf Jiingeroiefen rourbe, ba% „bebeutenb
t)öi)ere ßrebite" für bie ©ifenbatininoeftitionen erforberlid) fein toerben.

Oemi^ feien biefe 2Ile^rerforbernif|e toegen ii)rer bubgetären 3^üdi=

mirkung fet)r gu beklagen, „aber es fd)eine ber ßommiffion bod)

oerfe^lt, wenn baraus meitgetienbe ßonfequengen abgeleitet toerben".

linb in ber Se3iel)ung fteUte ber Serid)t feft, ba^ aus biefem ^aüe
keinesioegs, roie es im 5lbgeorbnetent)aufe oon einem ?iebner ge=

fd)el)en ift, bie Unguläfiigkeit ber SIusfüt)rung oon (£ifenbai)nbauten

burd) ben Staat gefolgert toerben könne, inbem bie bis baf)in enb=

gültig erlebigten 2led)nungen öon Staatseifenbatinen bei einem Sau=
kapital üon 227,359.104 ßronen ein ©rfparnis Don 1,967.264 Kronen
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1

SBon bcr SBilbung unb 2Birkfamkeit bcr einsclnen SHtnlftcrien

ergeben t)aben unb ba& ftrf) gioar beim Sau ber Slrlbergbat)n aUer=

bings eine Ilber[d)reitung üon i57o f)erau5fteüte, bie jebod) gröfeten=

teils burd) bie Prämie für bie um groei 3ö^re frül)ere ^erfteüung

bes runb n Kilometer langen Slrlbergtunnels [otoie burd) ben nic^t

präliminiert geroefenen 23au eines S)irektionsgebäubes in 3nnsbru(fe

t)erbeigefüt)rt rourbe.

S)er $8erirf)t t)at aber aud) betont, bafe ber oon bie[em ?lebner im
2lbgeorbneten^au[e [pegieü gegen ben (£i[enbaf)nminifter 2)r. Hitter üon
2Bi ttek gemad)te 25onDurf nic^t mit SRed)t gegen bie[en allein er-

hoben tourbe, nad)bem er nad) ben beftef)enben (£inrid)tungen immer
nur im (Einnerne^men mit bem ^inangminifter norgegangen fein

kann unb biefer fomie für bie (Einbringung ber 25orIage übert)aupt

bie (Befamtregierung bie SSerantmortung mitgutragen I)aben. „2Benn

aud)", fagte ber Serid)t, „ber (£i[enbQt)nmini[ter als Äeffortd)ef t)ie=

bei in erfter ?leif)e ftet)t, kann bod) unmöglid) üerkannt merben, ba^,

foxoie bie (£ntftet)ung bes $8al)nbaues ber inneren Politik nid)t ferne

ftanb, le^tere aud) [pöter unb namentlid) in ber ^yrage über ben

3eitpimkt ber (£inl)0lung bes meitercn ßrebites Don ma^gebenbftem

(Einfluffe geiöefen ift, unb ba^ es bai)ex nid)t billig erfd)eint, ben

(£tfenbat)nmim[ter allein für bie nid)t redjtgeitige Einbringung ber

SSorlage über bas 9nel)rerforbernis neranttoortlid) gu mad)en."

Sßenn ber 23erid)t bis bal)in fid) offenfid)tlid) auf bie 6eite bes

angegriffenen (£ifenbal)nmimfter5 \teüte, fo ba^ if)n bie 3eitungen als

beffen 25erteibigungsfd)rift erklären konnten unb er in parlamentari=

fd)en ßreifen aud) bafür galt, \)at er gleid)ir)of)l mit bem allgemein

nen unb insbefonbere in bem im Slbgeorbnetenl)aufe erftatteten

$8erid)te gefällten Urteile infofern übereingeftimmt, als er gmar bas
in ber ^toeiten t)om 5ybgeorbnetenl)aufe befd)lo[|enen ^lefolution aus=

gefprod)ene Sebauern über bie unterlaffene frül)ere (£inl)olung ber

firebite für bas ermeiterte ^Bauprogramm nid)t ausfprad), rDot)l aber

bie 6d)ulb ber IIberfd)reitungen barin erkannt l)ai, ba^ fid) bie 2^egie=

rung von bem allgemeinen drängen gu il)rer 23orlage nur auf ®runb
oon ®enera(projekten t)at beftimmen laffen, meldie teilroeife auc^ bei

ber ^;)t)rnbal)n, insbefonbere aber bei ber füblid)en ßinie unb beren

erft kurg oorl)er ermittelten Xraffe, nod) keinesmegs „ted)nifd) aus=

gereift" getcefen finb.

Slber aud) biefer label mar formell mefentlid) abgefd)mäd)t, in=

bem berfelbe nur im $8erid)te au5gefprod)en unb keineswegs in bie

5orm einer ?le[olution gekleibet toorben ift unb inbem burd) §in=

roeifung auf bas drängen ber Parteien — unb an anberer ©teile
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S5on bctx SHlniftern bcs ßabincttes ©autfd)

ouf bcn 3u[ammcnt)ang mit ber inneren Politik — ber (£i[cnba^n=

mini[ter als iJa(i)mann unb met)r als ©jponent ber ®e[amtregierung

in ben §intergrunb gefteüt toorben ift.

3ur SBegrünbung bes Slbganges von 2)etaiIprojeWen loar ber

SBertd)t überbies befliffen, barauf 3U oercoeifen, ba^ an Keiner ein=

gigen 6teUe ber [einergeitigen 3^egierung$DorIage von etwas anberem

als oon ben ©eneralprojekten bie 3^ebe loar, ba^ ferner bie 5^e=

gierung babei ausbrüdilid) barauf t)ingen)ie[en f)at, ba^ bie 3ßit

feit ber 25orIage im 95or|at)re ausfdjlie^lid) mit ben ©tubien über

bie oiel umftrittene füblid)e Xraffe ausgefüllt geraefen ift unb ba^

biefelben erft 1900 gu bem ©rgebniffe ber 2Bod)ein=Sararüankentraffe

gefüt)rt i)aben, ferner ba^ es allgemein bekannt ift, ba& S)r. S^itter

Don SIBittek bis gur (Ermittlung ber ßompromi^linie ein 5lnl)änger

ber ^rebiltraffe roar, bal)er 2)etailpläne gur !^eit ber parlamentarifd)en

25ert)anblung 1901 roeber üor^anben fein, nod) üorausgefe^t roerben

konnten unb ba^ eingig unb allein ber 23ora)urf erl)oben merben

könne, bie 25orlage ol)ne einen, bie neue Sinie rückfid)tlid) ber ®tei=

gung ber beftanbenen ailpenbal)nen gleid)ftellenben ^Betriebsprogramme

eingebradjt gu t)aben. (£s kann balier keinem 3ioeifel unterliegen,

ba^ fc^on ber Serict)t bes (£ifenbal)nausfcl)uffes bes 9tbgeorbneten=

t)aufes bas S5erl)alten bes (Bifenbalinminifters S)r. Hitter oon Sßittek

gegenüber bem bort üon anberer Seite erhobenen unb oon bem

nact)gefolgten (£ifenbat)nminifter 2Br ba nicf)t abgeroe^rten Xabel

röefentlid) abgefcl)rDäd)t t)at 9Toct) toeniger gtoeifelljaft ift es aber

geioefen, ba^ ber oon ber (Sifenbal^nkommiffion bes §errent)aufes

erftattete Serid^t ben 23oru)urf begüglic^ ber Ilberfd)reitungen über=

l)aupt unb insbefonbcre begüglid) ber nid)t eingel)olten parlamentari=

fdien 3iiftintmung als unbegrünbet nacl)gen)iefen unb einen folci)ett

nur auf bie (Einbringung ber S5orlage ot)ne S)etailpro|ekte rebugiert,

jebod) auc^ biefen in bie ^öegietjung gu bem drängen ber Parteien,

b. i. 3ur politifc^en Sage gebrad)t l)at

S)er (£ifenbal)nminifter bes ßabinettes ^oerbcr, 2)r. S^itter oon

Sßittek, konnte balb mit bered)tigter SBefriebigung auf bas burc^

i^n ins 2ehen gerufene grofee 2Cerk ber Xauem=ßaratöanken5$8at)n

begro. auf bas enblid)e 3uftanbekommen ber gioeiten 6d)ienenoer=

binbung mit Xrieft gurückblicken unb fic^ bes nacl) gereiften 2)ankes

unb ber 5Inerkennung erfreuen, 03eld)e bei ber, roie era)ül)nt, feier=

lictien SIbfcl)lu^feier im ©algburger neuen S8al)nl)0fe am 6. 3uni 1909

uneingefd)ränkt gum Slusbrucke gelangt ift.
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2Jon bcr SBtIbung unb SCirkfamkclt bcr cinsclncn gifinifterlcn

©0 fel)r ber 25crfa[[er mit bem 25crftaatlid)ungsgebatikeit Sohtor

Flitter üon Sßitteks nod) oor ber 23er[taatlid)ung0aktton [r)mpa=

tt)ifierte unb obroo^I töir bei ber Überführung ber erften größeren

^rtoatba{)n in ben ©taatsbefi^ unb bei ber Silbung bes erften

6taat5ei[enbat)nne^e5 (^aiferin (£li[abetI)sSat)n, ßronpring S^uboIf=

$Ba^n, ßaifer «^rang 3o[^f5=Sat)n, Ö[terreic^i[d)e 6übtDeftbat)n unb

met)rere kleinere $ßal)nen) §anb in §anb gegangen finb unb fo

[el)r bie ge[e^Iid)e ^unbierung großer $Bat)nen [oinie ber beginn

bes ©taatseifenba^nbetriebes immer mit feinem Flamen nerknüpft

fein roerben, fo konnte fid) ber SSerfaffer gleid)tDo{)I ni(i)t mit i^m

rüciifict)tlid) ber (Srunbfä^e über ben ^erfonentarif, bann mit ber

Hnterbredjung ber 23erftaatIi(i)ung5aktion in ben 3cit)ren 1889— 1896

foroie mit ber nad) 3lnfid)t bes 25erfaffer5 3U ftarken 23egünftigungen

ber gleicf)fam an it)re ©teile tretenben 2okal= ober Wiehcnba\)mn ein=

nerftanben erklären.

S)er erftere ift in bem „2Ceg oon unb ju ben Staat5hal)nen'\

$8anb Ili, 6. 215—268, befproc^en unb foU l)ier nur bemerkt roerben,

ba^ ber üon S)r. S^itter con äBittek im Z^^^^ 1895 als Seiter bes

^anbelsminifteriums uerfügten allgemeinen Slbänberung bes Sreu5er=

3onentarifes fcf)on einzelne pringipielle Slbmeid)ungen oorangegangen,

aber aud) mieber^olte SHobifikationen nadjgefolgt finb unb ba^ ba=

bei ber in ber SSerroaltung ein3ul)alteube ©runbfa^ ber 2)urd)füt)rung

einer kurg üorl)er unb unter allgemeiner 3uftimmung befd)Ioffenen

(£inrid)tung, foroie bes Slbroartens einer längeren (Erprobung unb

bes (Erfolges nidjt beobad)tet toorben ift.

ein prinsipiell roidjtiger (Segenfa^ ift ferner 5U)ifd)en S)r. 3^itter

oonSBittek als Seiter bes ©taatseifenbat^nioefens unb bem 23erfaffer

in feiner 2Infd)auung über bie STotiüenbigkeit ber [yortfe^ung ber

S5erftaatlid)ung5aktion ebenfo in ber ^eriobe 1893— 1898 als 1899

bis 1904 3u Xage getreten. Sillerbings roar er in bem erfteren !^eiU

abfd)nitte nur üom 19. 3ii»i bis 29./30. 6eptember 1895 Seiter

bes §anbelsminifteriums. Slllein fotoo^l unter bem §anbelsminifter

(trafen SBurmbranb als unter bem eifenbal)nminifter $8aron

(Suttenberg an ber 6pi^e ber (Eifenbatinfektion begm. bcr tDid)=

tigen, bas (Eifenbatm-^ßonjeffionsiöefen umfaffenben Slbteilung bes Wu
nifteriums ftet)enb, muffen bei feinem übermiegenben (Einfluffe bie ba=

maligen 23orgänge um fo me^r mit feiner Slmtsroirkfamkeit üerbunben

roerben, als beibe ^Tlinifter nid)t lange il)res Stmtes malteten unb nor^er

in ber ftaatlid)en Siöilücrroaltung nid)t befd)äftigt roaren. 2Bäl)renb nun
in bem Seitab fd)nitte 1882— 1892 (£ifenbaf)nen in ber aiusbel)nung
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üon 4234-981 Kilometer totrhlid) üerftaatlid)t tourben unb ein ö^nlid)e5

35cr^ältnis aud) besüglid) ber übrigen 2147-224 Kilometer beftanb, bie

ebenfalls üom Staate betrieben ronrben, o^ne [c^on 3U ®tüatsbal)nen

erkläri: gu [ein, [0 ba^ es [id) eigentitrf) bereits (£nbe i8i)2 nat)e3u

gan3 um ein einl)eitlid), für 5led)nung bes Staates betriebenes 9Te^

oon 7995 Kilometern ober 48-34 ^Jrogent bes gefamten öfterreid)ifcf)en

(£ifenbal)nne^es tianbelte, ift bereits 1893— 1897 infoferu ein 2Banbel

eingetreten, als au^er bm 718793 Kilometer neu gugeu) ad)[cner

©taatsbat)nen 864-623 Kilometer groar com Staate, jebod) gum

größten Xeil für 2ted)nung ber ^rioatbefi^er betrieben roorben [inb.

Siefes 25ert)ältni5 ftcigerie fid) in ber ^eriobe 1898— 1904, in ber

2)r. 3^itter üon Sßitteh als ®ifenbat)nminifter amtierte, bat)tn, ba^

bas eigentlid)e Staat5bai)nnei?) nur um 443'667 Kilometer zugenommen

l)at, roogegen 2487-689 Kilometer ^riöatbat)nen com Staate ebenfalls

allergrößtenteils für 2^ed)nung ber (Eigentümer betrieben toorben [inb.

5)abei ift 3U bemerken, ba^ von ben in biefen [ieben 3at)^et^ 3ii=

gcrDad)[enen 6taat5bal)nen 229*451 Kilometer in ©aligien gelegen

[inb, bie aus ge[amtftaatlid)en 5^üdifid)ten liergeftellt rourben, ba^

ferner 44*994 Kilometer auf bie fd)ienenmäfeige ^nglieberimg üon

2)almatien (Spalato—6inj) entfielen, [omie bafe [id) überbies barunter

kleine, in ben t)er[d)iebenen Säubern liegenbe Sahnen oon runb

I bis 20 Kilometer im Umfange üon 3u[ammen 93-628 Kilometer be=

funben t)aben unb ba^ es fid) babei — amei grolle (Krem$talbal)n

69-454 Kilometer unb 5riebburg=®d)neegattern 6-040 Kilometer) aus=

genommen — burd)aus um aus Staatsmitteln l)erge[tellte $Bal)nen

l)anbelte, bie [elb[tr)er[tänblid) bem Staatsbetriebe übergeben toor=

ben [inb.

9Tid)t 3U über[el)en ift, ba^ gerabe in bie ^eriobe 1901— 1904

bie §er[tellung ber 2llpenbal)nen gefallen ift, n)eld)e allerbings er[t

1905— 1909 bem Staatsbetriebe übergeben mürben, jebod), loas bie

(Srmeiterung bes Staatsba^nne^es betrifft, ber Stmts3eit 2)r. oon

SBitteks 3U3ured)nen [inb.

©benfomenig kann unbe[prod)en bleiben, ba^ ber nad)folgenben

^eriobe 1905— 19 lo nod) bie Slufgabe ber $ßerftaatlid)ung üon

6354 Kilometer 3ufiel, ba^ 1894— 1904 bie (Srroerbung ber (£ifcn=

bat)nen: Staatseifenbat)n=®e[ell[d)aft, Öfterreid^ifdje 2Iorbröe[t= unb

6übnorbbeut[d)e 23erbinbung6bal)n, bie unter bem 2IIini[ter 2lsurm=

branb 3um ®egen[tanb einer ^i^egierungsoorlage gemad)t mürbe

(1894), ba^ aber nad) il)rer bamaligen ^itblel)nung aud) nid)t 3U ber

baoon unabhängigen Übernahme ber Sübnorbbeut[d)en 5öerbinbung5=
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unb $8öt)mi[d)en 9torbbat)n unter bcn oertragsmä^igen Sebingungcn
unb ebenforoenig gum ßaufe ber ßai[er i^erbinanb5=9torbbat)n ge=

[d)ritten toorben ift, obwoi)l ber kouäeifionsmä^ige Xermin ba3U am
I. 3önner 1904 eingetreten voax unb obmot)! biefe (Sncerbung inner=

unb aufeert)alb bes Parlamentes kh\)a\t gerDünfd)t tourbe, le^tcre

Hnterlaffung be5t)alb, roeil bie 9^egierung — roie fie mitgeteilt l)at

— auf ein minber ergiebiges SBetriebsergebnis t)offte unb biefes ber

^emeifung ber ©inlöfungsrente 5U Orunbe legen roollte.

2)r. Slitter üon SBittek l)at in einem [päteren 3eitpunhte (1908)

in [einer (£igen[cf)a[t als SIbgeorbneter unb 3IIttglieb bes ^i[enbat)n=

au5fd)u[[e6 bes ^bgeorbnetent)au[es über bie 25er[taatlid)ung ber

fiinien ber Staatseifenbat)n=®e[eIIfd)aft, ÖJ'terreid)i[ci)en 3Torbu)eft= unb
©übnorbbeutfcfje 23erbinbung5bat)n [oroie ber 5ßö^mif(i)en 5Torbbat)n

einen [e^r einge^enben, allgemein aneri^annten ^Beridjt erftattet 2)a=

nad) kann aI[o ein SBanbel in feinen Slnfc^auungen nidit eingetreten

fein, roenn man einen foldien bei einem (£ifenbat)npolitiher roie

2)r. 5iitter non 2Bittek überl)aupt annetimen hann.

(Sine gIeict)mot)l erforberIi(i)e Slufhlärung über bm auffälligen

6ttüftanb ber 25erftaatli(i)ung$ahtion burdj ein ganges Segennium
kann aud) kaum in ber 25orbereitung ber Silpenbalinen gefunben
roerben, nact)bem eine folcf)e gur 25orlage 1901, roie roir gefe^en t)aben,

eigentlid) nid)t getroffen unb von ba ah bie 5)urdjfül)rung bem
SBauperfonale überlaffen war. (£inen geroiffen ©influfe auf ben neuen
ßurs ber öfterreid)ifd)en (£ifenbal)npolitik kann inmterl)in ber Hm=
ftanb Qel)abt i)ab^n, bafe ber 1893 ins 2Imt getretene (£l)ef bes bas

(Eifenbal)nmefen in oberfter Sinie umfaffenben ^anbelsminifteriums,

©raf Ounbadiar Sßurmbranb, in feiner frül)eren Stellung als

Sanbes^auptmann ber Steiermark bem 2okalbal)nmefen in biefer

^roDing einen großen 2luf|d)iDimg t)erfcl)afft l)at unb aud) als STIinifter

bemüht roar, eine äl)nlid)e Tätigkeit in ben anberen öfterreid3if(l)en

ßänbern ebenfalls tjeroorgurufen. S)r. S^itter üon 2Cittek ift bereits

feit bem 3al)re 1880 für bie 93ermet)nmg ber Sokalbalinen eingetreten.

(5k[6)wo\)l kann aber angenommen loerben, ba^ feine Semüliungen
burd) bie minifterielle Sanktion biefes ^rogrammes einen erl)ö^ten

offigteüen (ii)axakUv erl)alten liaben.

^ebenfalls kann ber Slnna^me nid)t beigepflid)tet toerben, ba^ ber

(£;i)ef ber ©ifenbal)nfektion bie (£inbu|e an (5efd)äften, meiere burd)

bie 93erftaatlid)ung ber größeren ^a):)nm unb burd) il)re Hnterfteüung
unter bie ©eneralbirektion ber Staatsba^nen entftanben ift, burd)

bie 2okalbal)nen erfe^en rooUte. So kleinlid) f)at 2)r. 2litter oon
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Sßon btn 5Iliniftcrn bes fiabincttcs ©autfd)

2Bi ttek geroi^ md)t gebad)t, toenn biefes Slrgument melleict)! aurf)

anberc I)ie3u beftimmt t)aben Könnte.

25iel tDat)r[cf)einIid)er ift, ba^ [eine met)r unb me^r geftiegene 23or=

liebe für bas Sokalba^ntcefen auf bie poIiti[d)e 33ebeutung 5u=

rüdi3ufüt)ren ift, bie es im Parlamente unb baburd) bei ben leitenben

Politikern, inklufice ber SHinifter, geroonnen l)atte, [o balß i^r nic^t

immer leidjtes 3ii[^'ittöekommen unb bie bagu erforberIid)en finan=

giellen Operationen 3um ©egenftanbe ber eifrigften $ßeftrebungen ber

leitenben i^acf)männer geroorben [inb.

5)ie größte ^^örberung, bie bie[er ültinberkategorie oon 6d)ienen=

toegen gu teil geiDorben ift, toar in bm i^rem leict)teren 3itftanbe=

kommen gecotbmeten ©efe^en ber 3öf)re 1880, 1887 unb 1894 gelegen.

2)r. Slitter non SBitteks ooräugsroeife Xeilnal)me an biefer 2egis=

lation als 23orftanb ber (£ifenbaf)nfektion bes Heffortminifteriums

mu^ üorausgefe^t roerben.

S)as erfte, grunblegenbe ©efe^ üom 3ctf)re 1880 füt)rte ben 2okaI=

baf)nen an (£rlei(i)terungen gu: bie $Benü^ung ber ©taatsftrafeen

unb bie mit ber ^erabfe^ung ber ^at)rgefd)rDinbigkeit oerbunbene

©riaffung beftimmter 6id)er^eit5ma^regeln, bie ^Befreiung oon ber

6tempclt)erpflid)tung bei ber Slusftellung oon Urkunben, bann im
©egenfa^e 3U ber beftet)enben Übung, bie t)oUe Se3af)Iung ber $Brief=

unb ^a^rpoft fotoie ber beigeftellten Sokalitäten für bie ^oftmani=

pulation, 5inan3roa(f)e unb ^oIi3eiorgane, ferner bie Hnterlaffung

öon beftimmten 6icf)ert)eitsma^regeln für bm 3ug5üerke{)r unb bie

(£rt)ö^ung ber Xarife über bas gefe^Iicf)e §öd)ftausma^.

S)a5 gtoeite, allgemeine 2okaIbat)ngefe^ (1887), burrf) eine üom
2lbgeorbnetent)au|e angenommene ?lefoIution oorbereitet, konnte über=

bies bie ^Befreiung ber 2okaIbat)nen oon (£ntfd)äbigung an bie

(5taatseifenba{)n=23errDaItung für bie Sllitbenü^ung öon ®tations= ober

anberer Stnlagen unb für ben Don ben 6taatsbat)nen geleifteten

(Stationsbienft, bann bie Hmroanblung ber (5tempelgebü{)r für bie

^erfonenfatirkarten in eine ©ebüt)r oon 3^0 [amt 2Igio3ufcf)Iag,

ferner bie $ßetriebsübemat)me ber 2okaIbat)nen burc^ bie 6taat5=

ei|enbaI)n=25errDaItung gegen ^ad)trenten unb bie ©erDät)rung üon

(Subventionen ober Hnterftü^ungen anberer Strt, le^teres jebod)

nur im ©efe^gebungsmege beroilligen. S)ie[es ©efe^ entt)ielt aber

nod) bas corfic^tige SSerbot, bie ©elbbe[d)affung für 2okalbat)nen

burd) bie Slusgabe üon ^rioritätsobügationen Dor3ufet)en, beoor

bie 23er3infung unb Xilgung nicl)t bauernb gefi(i)ert er[d)einen.

3ur ©efc^ic^fe t>. öfterr. SOJiniftericn. II. It)l II



S5on bcr SBilbung unb SBirkfamhcit bcr ctnsclncn SHiniftcricn

2)06 brittc allgemeine 2okaIbaf)ngefc^ (1894) cntf)ielt bie roeiteren

3itgeftänbm[[e: Slu5bef)nung ber ^onseffionsbauer ber Don autonomen

ßorporationen f)erge[teUten Sokalba^nen aud) auf angeorbnete (£r=

toeiterungen, ferner bie Befreiung oon Xajen, bann oon ber (Sxvoexh'

unb ©inkommenfteuer unb ®ebüf)ren, [omie bie Segünftigung be=

güglid) Sefdjaffung ber erforberIid)en Kapitalien burc^ ßrebitinftitute,

femer bie Beteiligung bes Staates burd) Seiträge ä fonds perdu unb

burd) bie Ubernatjme oon Obligationen, ^rioritöt5= unb 6tamm=
aktien, enblid) in [fällen üon 25orteiIen burd) Sokalba^nen für Stößige

ber ©taatsoertoaltung, mie ^oft=, 2elegrapl)en=, ©tragen^, ^ox\U,

2Ilontan= unb 6alinenärar, bie ©taatsgarantie für bie SJerjinfung

bes ^rioritätenkapitals foroie bie eoentuelle Übemal)me in ten

Staatsbetrieb.

S)en le^teren (£rleid)terungen gegenüber orbnete bas ®e[e^ an,

ba'iß bie infolge Slntoenbungen berfelben fid) für bie 6taatsei[enbaf)n=

SSermaltung ergebenben (£innal)men unb Slusgaben im allgemeinen

6taatst)oran[d)lage unter 2)arfteüung ber einfc^lögigen 25erl)ältnif[e

abgefonbert einsuftellen finb, moburd) „ausrei(^enbe ©emäf)r bafür

geboten roerben foUte", „ba^ effehtioe Orinangbelaftungen bes Staats=

fd)a^es aus biefem 5llnla[fe minbeftens für bie S)auer nid)t eintreten

toerben".^ Hm roeiters ben inneren SCert ber gur ^unbierung bes

Slnlagekapitales bienenben SBertpapiere gu fteigern, tourbe bie Cluali=

fijierung ber Obligationen ber 2oKalbaI)nen mit bem 3^ed)te ber

pupillarmäfeigen (Geltung für S)epofiten, Kautionen ufiD. in 2Iusfid)t

genommen. S)ie[elbe follte jebod) nur üon i^aü gu j^all im Sßege ber

©efe^gebung getüäl)rt merben.

2)er „2Beg oon unb 5U ben öfterreid)i[d)en 6taatsbal)nen" (2Bien

191 3) roeift nad), ba^ bie auf ©runb ber Sokalbat)nge[e^e ®nbe
1910 im ^Betriebe geftanbenen 2okalbal)nen 37'957o öer ®efamt=

länge ber öfterreid)i[d)en $Batinen (ol)ne bie ßleinbalinen) unb balß

bie oon ber 6taatsei[enbat)n=25errDaltung für 2led)nung ber 58af)n=

eigentümer betriebenen 2okalbal)nen 5157 Kilometer, b. i. 36-8 7^

ber effektiüen 6taatsbal)nen betragen f)aben unb ba^ bavon 782

* 3m ©egcnfa^c ba^u mad)tc es fid) bas tüeitere, unter bem Seiter bes (5ifen=

bat)nminifterium5 Subtoig 2Brb a gu ftanbe gekommene oierte allgemeine 2okalbal)n"

ge[e^ (1910) ^ur Slufgabe, unter anbcrem aud) biefe Seftimmung aus bzm (Sefefec

roeggulaffen. 5)agegen t)at bie ©ifcnbai^nkommiffion bes §crrcnl)aufe5 em[te Soeben-

feen ert)oben unb mug bie Sukunft leiten, ob bie 3ufage bes Sllinifters, bie erfor*

berlid)en 9Iact)meifungen in ben „Erläuterungen" als Srfaö geben äu moUcn, aud)

oon feinen 9Tad)foIgem einge{)alten merben, fomie ob biefclbcn mit ben im ©efefee

oom 3al)re 1894 getroffenen Slnorbnungen als gleid)tt)ertig angefel)en merben können.
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Kilometer an bm Segünftigungen ber ©efe^c ber 3al)re 1880 unb
1887 unb 3437 Kilometer an ben größeren 93orteiIen bes 1894er

®efe^C0 parttgiptert I)aben. ©r \)at meitexs bie ftarke $ßela[tiing —
für bas 3q^i^ 1910 i^it mef)r als 21 Sllillionen fronen — ber

genannten SJenualtung bargeftellt, tDeId)e ]k burd) biefe 58etriebs=

fü{)rung für frembe ^lecfinung 3U tragen \)atte. $8ei ber üblidien 2In=

naf)me bes (Sntganges an (£innat)men unb ber md)t ober bod)

ntcf)t gang Derred)neten Slusgaben, toie insbefonbere bei ber ^uf=

teilung ber Soften für bie B^^tralüertDaltung, tnerbe in nid)t rid)=:

tiger 2!I5ei[e vorgegangen. Seit (1903) ber ertDät)nte, im (Sefe^e 00m
3at)re 1894 üorge[rf)riebene ©onberaustoeis im 5Bubget tueggelaffen

roorben ift, honnte \i(i) bie Publikation eines i)o{)en ^^fi^nhtionärs

bes ®i[enbat)nminifteriums „2)as 2oJiaIbat)ntDefen in Öfterreid)"

(Sßien 1904) barauf berufen, ta^ ber Setriebshoeffigient ber 2okaI=

bat)nen 1899 nod) 7771% betragen t)abe unb 1905, nad) Sluflaffung

ber $8etDertung ber 3"9ß[tänbni[fe ber 6taatsei[enbat)n=23eru)altung,

nur mel)r mit 48-81 7^ begiffert roorben ift, unb „ba^ bie oon ben

öfterreic^ifd)en Staat5bal)nm üerroalteten 2okaIbaI)nen bie hieinften

JBetriebskoften unb bie günftigften Setriebskoeffigienten ergielen".

„2)er 2Ceg" t)at tneiters feftgeftellt, ba^ in ^reufeen für bas 3it*

ftanbekommen non Slebenba^nen — oon 2okaIbat)nen im öfterreid)i=

fd)en 6inne ift bort überl)aupt nid)t bie 5^ebe — [eitens bes Staates

weitaus roeniger ge[d)ef)en ift, ba^ bie Seiftungen ber bortigen

Staatsbatinen für kleinere Sln[d)Iu^Iinien ent[pred)enb beioertet

roerben unb ba^ bie ftaatlid)e $Betriebsfüt)rung kleiner $ßaf)nen für

beren 5^ed)nung in ^reu^en nur bei elf kleinbal)nät)nlid)en Sinien,

im Slusma^e oon gufammen 151 Kilometer, unb gtoar nur gang aus=

nat)msrDei[e, eingetreten ift.

2Ibgefel)en Don biefen materiellen 9Tad)teiIen ber über bas rid)tige

Slta^ nottoenbigen 23erbinbungsbaf)nen unb über bie guläffige §erans

3iet)ung [eitlid)er 23erkef)rsgebiete t)inausget)enben Pflege bes 2okaI=

ba^nroefens, i\at „ber 2ßeg" auc^ nod) betont, ba^ 2okaIbat)nen gumeift

begüglid) it)rer §erfteUung unb Slusrüftung üon ben betreffenben Segün=

ftigungen ©ebraud) mad)en unb ba^ bie ^rt i{)rer §erftellung bann

oft kaum gu umgef)enbe ®d)rDierigkeiten fd)affe, roenn fie in einem

fpäteren S^^^Pi^n^te, oor^inein beabfid)tigt ober nid)t, in eine längere

Sinie eingegliebert roerben, aber nac^ ber 2lrt it)rer §erfteUung bem

barauf abgutoidielnben 25erket)re nid)t ent[pred)en, — [0 ba^ [ie in

bem (grabe bas §inbernis einer [id) ergebenben 23erket)r5rid)tung

roerben, als [ie urfprünglid) beftimmt roaren, biefelbe ein3ufd)Iagen.
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6d)lte^Itd) f)at „ber 2ßeg" ausbrüchltcf) erklärt, bafe bem 2ohaI=

ba^ntcefen heinestoegs prtngipiell entgegengetreten tcerben [oU, tDof)I

aber infofern, als es [id) um Sinien t)anbelt, bie nur burd) bie par=

lamentartfc^en 23erpltni[fe gu ftanbe kommen fomte als bie 2ei=

ftungen ber ©taatsbatinen für Sokalbatinen rtdjttg bemertet loerben

unb burd) bie Sinroenbung biefes (Srunbfa^es im ^ubget üert)inbert

mirb, balß einesteils bie 58etriebsauslagen ber 6taatsbat)nen o^ne

innere $ßegrünbung ert)öf)t roerben unb anber[eits bas Sonto ber

2okaIbat)nen entgegen ber 2Caf)rt)eit begünftigt unb baburd) bie

SSoIksoertretung gu $8e[d)Iü[fen be5üglid) anberer ebenforoenig be=

red)tigter ßokaIbat)nen beftimmt roirb.

S)r. 3^itter von 2Bittek ift groar noc^ in [einer 191 2 publigierten

6d)rift „(gnttüidilung unb Orunhtion ber $8at)nen nieberer Drbnung
im 23erket)rsiDefen" für ben ®runb[a^ eingetreten, ba^ bie §aupt=

baf)nen bie 2okaIbat)nen begüglid) Stn[d)Iu^ unb $8etriebsfüt)rung

unterftü^en [oUen, ba^ „eine [oId)e 25errec^nung im getDi[[en 6inne

contra bonos mores [ei" unb ba^ bie[e i^xaqe nid)t üom „rein

fiskali[d)en 6tanbpunkte" bel)anbeit röerben bürfe. ®Ieid)tDot)I i)at aber

aud) er nid)t unterla[[en gu bemerken, „ba^ [id) nid)t derkennen Ia[[e,

ba^ bie $8ela[tung un[eres 6taat5t)aust)altes burd) bie 2okaIbat)nen

— jme ber Sänber kommt au^erbem ^iegu — [eit einer 2leit)e oon

3a^ren in einer bebauerlid)en Steigung begriffen i[t" unb ba^ er

femer erklärte, „bie $8e[orgnis Ia[[e [id) nid)t non ber §anb mei[en,

ber bas §errent)aus in [einer 3^e[oIution üom 27. 3uni 19 10 3lus=

brudi gegeben l)aV\ (£r f)at bie[e 3ln[id)t nod) üer[tärkt, inbem er

es „für bie künftige 2okaIbat)nförberung^ für unerlä^lid) be5eid)net,

bie Stusmaf)! ber fortan 5ur Hnterftü^ung t)or3u[d3lagenben 2okaI=

bat)nlinien mit größter Sorgfalt unb unerbittlid)er ®eiDi[[enf)aftig=

keit gu treffen unb berfelben bie (£rgebni[[e eingel)enber [ac^män=

ni[d)er (£rt)ebungen über bie entmicklungsföl)igkeit bes Hnternel)=

mens unb ber oon il)nen berüi)rten ©egenb, [otoie einer [trengen

Prüfung ber üon ben 3ntere[[enten au[ge[tellten $Bered)nungen gu

©runbe gu legen".

5)er 23erfa[[er ^at bie[en (5runb[a^ Iäng[t für ben allein rid)tigen

ange[el)en. SBäre er immer eingehalten morben, mürbe mand)e Sokal*

batm nid)t t)erge[teüt morben [ein. ©s mürben aber aud) nid)t burd)

unentgeltlid)e ober bie ®eIb[tko[ten unter[d) reitenbe ßeiftungen ber

6taat5batmen, [omie burd) Übernai)me bes ^Betriebes ber Staats^

ei[enbat)n=23errDaltung unb burd) bie [taatlic^e Oarantie ber 33er3in=

[ung ber ^rioritätsobligationen bem Staate alljä{)rlid)e unb in ber
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93on ben SHiniftern bcs ßabitxcttes ©autfd)

6umme redjt bebeutenbe, fotcie burd) bie 23erhel)rst)ert)ältni[[e ntd)t

gerecf)tferttgte Soften Derur[ad)t toorben [ein.

SBcnn ber 2}erfa[fer im Sinne ber üorftefienben 5)ar[teUung

mit ber bas £okaIbaI)nn)e[en betreffenben Station bes (£i[enbal)n=

minifters S)r. 3^itter oon Sßittek nidit übereinftimmt, ]o foUte

biefe 2neinung5r)er[d)iebenl)ext als aus[cf)Iie^Iid) [ac^Iict) unb niemals

perfönlid) aufgefaßt ro erben. S)a5 mü^te [c^on aus bem Orunbe ge=

i(f)et)en, roeil baneben bie üoüe Slnerkennung [einer um bie ö[ters

reicf)i[d)en ©i[cnbat)nen eriöorbenen n)irklid)en 25erbien[te, oI)ne bie

gering[te ©(i)mälerung iljren ^la^ finben hann unb u^eil ber 25erfa|[er

insbe[onbere bereittDiüig[t anerkannt I)at, ba^ S)r. Flitter üon 2l5ittek

aud) babei nur oon bem ^e[treben geleitet roorben i[t, bort mit kleineren

5llitteln bas 9tötige gu [(i)affen, wo^u if)m buxd) bie 23ert)ältni[[e bie

größeren nidji gur 25erfügung ge[tellt roaren, unb meil überbies bie

§er[teUung ber Sokalbatmen in ben Segennien 1880— 1900 einen

teitoeifen (£r[a^ für größere (Sifenba^nbauten geboten f)at

Dbroot)! 2)r. Flitter üon 2Bittek mit ben 2IIitgIiebern bes 3nim=

[teriums Soerber in bas nact)foIgenbe Sülinifterium ©autfcf) am
31. Segember 1904 übergetreten ift, ^at er bod) bereits am i. W.ai

1905 bemiffioniert.

SBenn [ein 2lüditritt mit 2^üdi[id)t auf bie 2Iufnat)me erfolgte,

tDeId)e bie ilberfd)reitungen bei ben Stlpenbat)nen im 2lbgeorbneten=

i)aufe gefunben ^aben, bann muß rool)! geroürbigt loerben, ba^ aud)

an ftarke unb frud)tbare SIrbeit getr)öl)nte Staatsmänner üon einer

Slmtsmübigkeit erfaßt roerben können; keinesmegs aber t)ätten bie

parlamentari[d)en Hnterminierungen mit bzm getüün[d)ten ©rfolge

begleitet röerben [ollen.

9Tad) [einer S)emi[[ion \)at [id) 2)r. 5^itter üon SCittek unoer=

bro[[en ber politi|d)en Tätigkeit gugetoenbet. 2l3äl)renb er [id) nad)

ber (Ernennung gum §erren^ausmitgliebe (1905) ber bortigen 2Ilittel=

Partei an[d)Io^ unb aud) nad) ber 2Bieberaufnat)me [einer Tätigkeit

im §errent)au[e 191 1 in bie[em SSerbanbe oerblieb, i[t er als ^an^

bibat ber d)ri[tlid)=[03{alen Partei 1907 gum Slbgeorbneten bes I. 2Biener

Segirkes gemäl)lt toorben unb f)at [eitl)er [einen 6i^ im §erTen=

t)au[e nid)t eingenommen. 3Tad)bem er [eit 19 11 bie[es 5ITanbat nid)t

met)r bekleibet, l)at er [eine Tätigkeit als §errent)aus= unb Sllitglieb

ber STlittelpartei in frud)tbarer SIrbeit toieber aufgenommen.
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S3on ber Silöung unb SBlrfefamkcit ber cinsclncn SHinifterien

2Iu5 bie[er naöjmimftcneüen ^^it mu^ bcfonbers {)erüorcje{)oben

tcerben, ba^ 2)r. 3iitter üon SBitteh [id; mit großem (gifer unb

ooller Eingebung ber parlamentari[d)en Aufgabe getüibmet unb fid)

rDät)renb ber 3'ii)re 1907— 191 1 insbefonbere als 21litglieb bes (£i[en=

bat)nau5[d)uf[e5 bes 2Ibgeorbnetent)au[e5 unb be[[en mel)rfad)er 3^e=

ferent [e^r erfolgreid) betättgt f)at Stud) naf)m er als STlitglieb ber be=

ftanbenen 23ertöaltung0reorgani[atton5=f^ommi[[ion 23eranla[[ung, [eine

ausgebreitete Senntnis ber ö[terreid)i[(i)en 23ertDaItung beftens gu

üerroerten unb [ic^ toeiters nact) Slusbrud) bes SBeltkrieges 19 14

in ben Sien[t ber für bie Stnget)örigen ber ©tabt Sßien eingertct)=

tetzn 2Bot)ltätigkeit5an[talten gu [teilen.

S)r. Slitter von SBitteks 2Irbeit5lu[t unb ßraft bamü unge=

broct)en fort unb ^at er [ofort an ber im §erb[t 1916 unb Ofiülijalir

19 17 roieber ermacljenben parlamentari[(f)en Xätigl^eit lebhaften Sln=

teil genommen.
*

Ser 23erfa[[er \)at halb nad) [einem (Eintritte in bie Sirehtion ber

2Xlitienge[ellfd)aft ber ßaiferin (£li|abetl)=$8al)n bie näf)ere ^eliannt[d)aft

5)r. 5iitter oon SBitteks gemad)t. 2)ie Don einer eigenen ®e[ell=

[d)aft erbaute, eine [taatlid)e ©arantie ni(f)t genie^enbe (£i[enbat)n

©tra^malclien—(©teinborf)—$8raunau [tanb im$Betriebe berSaiferin

(£li[abetl)=SaI)n. 3m September 1875 mu^te ber[elbe einge[tellt merben,

roeil bie ®e[ell[d)aft nid)t in ber Sage mar, bie bafür entfallenben

Soften aufzubringen. S)er S^egierung mar begreiflid)ermeife baran ge=

legen, biefe Sluffelien erregenbe (£rfd)einung auf bie kürgefte 3eit ein=

3u[cl)ränlien. 3nfolge ber oon bem bamaligen SHinifterialfeliretär

2)r. 2litter oon SBitteh mit bem 95erfaffer in 25ertretung ber ßai=

[erin eii[abetl)=$8at)n gefülirten 23erl)anblung gelang es, eine 95ereinba=

rung 3U treffen, auf ®runb beren ber ^Betrieb nad) 2/iftünbigem 6till=

[tanb mieber aufgenommen unb bann (1877) bie ^ai)n felbft in bas

(Eigentum bes Staates übernommen mürbe. S)iefe 95erl)anblung mar
bie 23eranla[[ung gu unferer erften 3u[ammenliunft. Sd) gebenke
it)rer an biefer ©teile, xüeü mir in (Erinnerung geblieben t[t, ba^ es

S)r. Flitter oon SBitteh mar, meld)er ber eifrigen ^J3ertretung ber

gefeü[d)aftltd)en 3nterei[en mit ber mirkfamen ^Bemerkung, ba^ es

aud) ©taatsintereffen gebe, bie nid)t au^er ad)t bleiben bürfen, be=

gegnet f)at. ©eine ma^üoHe unb bod) einbringlid)e Haltung bei

bem SInlaffe t)at auf mid), id) ge[tet)e es gerne, einen (Sinbrudi

gemad)t.
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S5on bcn Sllinirtern bes ßabtnettcs ©autfd)

(£5 gab bann 1875— 1879 eine ^eriobe, voo ber 23erfa[[er mit ber

Ieitenben^er[önlid)heit bes (£i[enbat)nrDe[ens, bem üort)er als ted)nifd)er

Äonfulent bem §anbel5mini[tenum beigegebenen, bann als erfter

Direktor ber ungari[d)en Xt)ei^bat)n roirhenben ©eneralbireWor von

STörbling (noct) früf)er Oberbeamter ber fran3öfi[d)en 23at)nen) nid)t

auf gutem Ofufee ftanb. 3d) hann mid) jebod) nicl)t erinnern, ba^ bas

gute 33ert)ältni0 mit bem nad)maligen ©ektionsrat 5)r. 2^itter von

SCitteh baburd) eine Störung erlitten \)at Stüerbings rückten toir

einanber nod) näi)er, als gegen (£nbe ber Slmtsgeit bes §anbels=

minifters $Baron (S t) lum e c hr), [oroie nad) ber (£ntt)ebung oon 91 ö r b=

lings unter bm Süliniftern $8aron ßorb = 2Beibent)eim unb

oon ßremer bie SSerftaatlic^ungsaktion öon ber 5^egierung unb

t)om S3erfa[[er aufgenommen rourbe. 3n biefer unb in ber unmittel^

bar barauf folgenben ^tit, insbefonbere bis nad) ber 1884 burd)ge=

füf)rten 93er[taatüd)ung einer größeren Slngatil oon ^^riöatbat)nen,

arbeiteten roir regelrecht miteinanber. 3ct) fctjä^te fein Urteil fo

I)od), ba^ id) bie mir non bem bamaligen SHinifter Saron ^ino
perfönlicf) übertragenen Slrbeiten über bie beiben Organifationsftatute

1882 unb 1884 („SGeg oon unb 3U ben ®taatsbat)nen", ^anb II), fo=

roie auct) über bie auf ®runb meines Eintrages beroirkte 23erftaatli=

ct)ung ber ßaifer ^xan^ 3ofef=, ßronprin3 2^uboIf= unb 2Ciener 93er=

binbung5bat)n unb über bie 3ur eigentlict)en (grmerbung ber ßai=

ferin (£IifabetI)=$ßai)n erforberIict)e Honoertierung ber Prioritäten biefer

(5efellfd)aft ufro. immer, auc^ roenn es offisieü nid)t erforberlict) toar,

gern mit it)m befprod)en ^abe.

2)as roar bie 3ßtt meiner toirhlic^en gebeif)Iict)en Cooperation,

^ine eigentlict)e ©ntfrembung ift aber auct) bann nid)t eingetreten,

als bei ben 1882— 1885, infolge ber nod) nic^t geregelten ^ubget*

t)ert)ältnif|e, ermittelten ilberfc^reitungen Slnla^ genommen tourbe

(,;2Beg Don unb gu b^n 6taatsbaE)nen", $8anb III, 6eite 61—64), ab

1886 bie ftatutarifct)e ©elbftänbigkeit ber Oeneralbirektion ber

6taatsbat)nen (birekter S5erfiet)r mit bem SHinifter) bat)in ab3uän:=

bevn, ba^ ii)re (5efct)äfte ber (£ifenbat)nfeWion bes §anbelsminis

fteriums eingegliebert rourben ufro., unb aud) bann nicf)t, als ficf) in

einzelnen fällen, roie bei ber (£infüt)rung bes ßreu3er=3onentarifes

(„^eg Don unb 3U ben Staatsbat)nen", 5Banb II, (Seite 215—281) unb,

roie erroäi)nt,bei ben2okalbaf)nen, über bie auf Soften berStaatsba^nen

3U erteilenben Segünfligungen fac^lict)e 3neinungsüerfd)iebenl)eiten t)er=

ausgeftellt t)atten. 9Toct) roeniger ):)at ber 33erfaffer bie it)m met)rfad)

3ugetcagene 3Iteinung gelten laffen, ba& ficf) 3um ©cl)luffe feiner
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SSon bcr SBilbung unb SBtrhfamkcit bcr cinjelncn giliniftcricn

Slmtstättgtieit eine getüiffc ©egner[cf)aft — bie in Ic^ter Sinic auf

bm bamaligen 6ektions(i)ef 5)r. S^itter Don Sßittek gurüdigcfütirt

tDurbe — im §anbelsminifterium {)erau5gebilbet t)abe („2Beg üon unb

5U bm ©taatsba^nen", $8anb II, (5eite 406).

3u einer per[önlid)en ®egner[d)aft, toie man fie bur(i)au5 kon=

[truieren moUte, i[t es nid)t gekommen. S)afe aber bie bei ber Sätig^

keitauf einem gemeinfamen SIrbeitsfelbe oftnorkommenbe [a(f|Iid)e9nei=

nung5üer[d)iebent)eit in ©ingelfragen, neben ber konfequenten Hber=

einftimmung in ber niel größeren Or^oge ber (£i[enbat)nüer[taat=

Iid)ung nid)t gur Xrennung un[erer SBege fül)ren mufete, bas t)at

bie Haltung bes S)r. Flitter non 2Bi ttek im mgeorbneten{)au[e

bei ben gegen ben 23erfa[[er geri(i)teten ^arteiangriffen („SCeg non

unb gu bm ®taat0bal)nen", «anb III, Seite 157— 159) unb an^

berfeits bes SSerfaffers ^broetir bes unbilligen unb unrirf)ttgen XIr=

teiles betDie[en, n)eld)e5 gegen 2)r. 5litter Don 2ßitteh toegen ber

llber[d)reitungen beim 58au ber Xauern=ßaratüanken=$Bat)n gefällt

töorben i[t.

S)er 25erfa[[er ift toeitera ber 3uner[icf)tlicfien ilbergeugung, ba%

bie Dor[tef)enbe S)ar[teUung an biefem SSer^ältniffe aud) nidjts änbern

iDirb. ^U(f) t)ier [ollte nur ber üer[d)iebene ©tanbpunkt in ben ^n=

gelegent)eiten ber gu frül)en 2lufl)ebung bes Sreuger^Sonentarifes [0=

roie ber gu langen llnterbred)ung ber (£i[enbat)nüer[taatli(f)ungen unb

tt)re$ ©rfa^es burd) bie Sokalbalinalition gekenngeiclinet roerben, [on[t

aber bm 25erbien[ten S)r. Flitter üon SBitteks übert)aupt unb in

(£i[enbat)n[a(f)en insbefonbere, in keiner 2ßei|e Slbbrud) gefcf)e^en.

168



33 n b c m SIT i n i ft e r t u m ^^ ü r ft g r a n 3 2 1) 11 n

23on bem Slliniftertum gürft Orrans Z\)un

^V^ie 6cI)tDieri]gIie{ten, tüel(f)e unter Sarort ©autfd) bei ben

/'^^^ 51usglei(i)0i)ert)anblungen mit Ungarn nid)t gu überroinben

maren, [ollten üon bem oormaligen 6tattf)alter oon $Bötimen ^ürft

Orrang XI)un an ber 6pi^e einer [Iatüi[rf)=tion[err)atiüen Partei be=

[eitigt roerben. Sas tüar bie SHeinung ber ßonfernatioen 23öf)men0,

bann aber aud) in anberen Xeilen Öfterreidjs unb Ungarns unb
bie üor3ügIic^[te Xlr[ad)e ber ^Berufung bes [yür[tcn betjufs Silbung

eines neuen, has Sabinett ®aut[ct) I ah{ö\mhzn STIinifteriums.

3Iud) er trat ha^ Slmt mit ber Slbfid^t an, burd) bie ^Bilbung

eines ßoalitionsmini[teriums eine 23er[öt)nung ber 2)euti'd)en unb

C3e(i)en t)erbei5ufüt)ren. '^vdax rourbe [ein ßabinett als ßongentras

tionsminifterium be5eid)net. 2at[äd)Iid) \)ai er in ha5\^{ht je einen

Qedjen unb S)eut[d)en aus ben Sieif)en ber 5lbgeorbneten berufen.

2)r. 3o[^f ßaiäl unb S)r. 3oM Sllaria Saernreitt)er icaren

f)erDorragenbe 3Ilitglieber ber ©ruppen ber ^ungcgedjen unb ber üer?

fa[[ung5treuen ©rofegrunbbefi^er.

S)r. JBaernreittier [tanb bem (Srafen Xt)un in le^terer (£igen=

[d)aft [03ial naf)e unb t)atte roieberfjolt ^Betoeife nationaler 3IIä^i=

gung gegeben. Stud) [tanb er 3U einem eifrigen SHitgliebe ber C3ed)i[d)s

konferipatioen Partei in nal)en DerrDanbt[d)aftIicben $8e3ie^ungen.

SCenn if)m aud) nad) [einer bis{)erigen 2au[bat)n et)er bas 3ii[^i3=

als bas §anbelsporte[euiüe 3ugemutet roerben konnte, [0 1c^ai bod)

S)r. $8aernreitt)er5 ^Berufung Keinesfalls überra[d)t unb i[t er

bei ber 2}ertDaItung bes rein üoIIisn)irt[d)aftIid)en 2le[[orts bamals

roeniger nationalen ^orberungen gegenüber ge[tanben, als es bei

ben C3ed)i[d)en 3ln[prüd)en an bie [prad)lid)en (£inrid)tungen ber

®erid)tsbel)örben ber ^ßU gen)e[en roäre.

2)er (Eintritt 2)r. ^ai3ls in ein ßabinett Xtjun roar 3tDar bcfrem=

benb, roeil er 3U hzn 3ungc3ed)en get)örte, bie [einen nunmelirigen ßabi=

nettst)or[tanb, töäl)renb er bas er[temal (5tattl)alter roar, lebl)aft be=

kämpften. (£s tüurbc jebod) haih allgemein oerftanben, ha^ bie 2ßal)l
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S5on ber Stibung unb SBirkfamkeit ber cinsclnen Süliniftcrien

auf it)n fiel. Xf)un bejtoedite bamit, biefe aufftrebenbe unb immer
größeren (Binflufe geiüimienbe Partei in ben poIiti[d)en ßreis ein=

3ube5iet)en, bem [eine Ronfernatinen ©tanbesgenoffen üortiinein an=

gef)örten unb an ben er ben 2Infd)Iu^ ber Sütcsecfien ebenfalls

ermarten konnte. 3n meldjem ®rabe es fict) bei bem (Eintritte ßaigis
in bas Kabinett Xt)un um bie Bügel) örigheit gu ben (^gedjen t)anbelte,

banon gibt bie Satfadje !^euQni5, ba^ er gmar fein ^anbat nieber=

legte, jebod) nur — roie er in bem an ben Dbmann gend)teten

6d)reiben ausbrüdilic^ fagte — um burd) bie Sßieberroat)! tro^ ber

Stellung als 5ITinifter, bm ^Bemeis bes 23ertrauens ber 2Bäl)ler=

fd)aft gu ert)alten unb um bei biefem Slnlaffe 3U erklären, baj^ er

„roie bisl)er auf bem Programme ber Partei unb beren program=

matifd)en Sunbgebungen bet)arre". SBeniger befprodjen rourbe 2)olitor

ßaigls ^Berufung fpegiell gum ^inansminifter, roeil er fid) tatfäd)lid)

mit finanziellen unb tDirtfd)aftiid)en ^fragen forDot)l literarifd) als

Tßaxlamentavi](i) befd)äftigt l)atte unb bie beiben gtnanzminifter frül)erer

3cit 2)una|etDshi unb ^Bilinshi ebenfalls ^rofefforen an ben

Hninerfitäten ßrahau unb Semberg, unb gmar besfelben 2el)rfad)es

(^Tationalökonomie) roaren, bas aud) er an ber C5ed)ifd)en llnit)er=

fität in ^rag oertrat. 2)abei barf aber ber Umftanb keinesroegs

über[el)en roerben, ba^ bas fet)r n)id)tige (^inangreffort bem cgediifdjen

unb nid)t bem beutfd)en ^arteimanne guroiefen rourbe, obn)ol)l es

bie politi[d)en Orreunbe bes Ic^teren [el)r 5U fd)ä^en geroufet liaben, ba^
berfelbe es fel)r gut üerftanben l)at, buxd) fad)lid3e5 25erftänbnis unb
6d)affensfreubigkeit, tüirtfdjaftlid) unb politifc^ mid)tige Orragen feines

2)icnft3tDeiges in ber 3cit feiner 23eriDaltung bes §anbelsamtes gum
©egenftanbe ber (Srrüägung unb ma^gebenben 25orbereitung foroie

teilroeife aud) gur glüdilid)en Söfung gu bringen.

S)as 3ufti5amt mürbe in ber §anb S)r. Sgnag 9^ubers belaffen,

ber, toie bereits bargeftellt, im ßabinette Oautfd) I nom ©ektions=

c^ef biefes SHinifteriums an beffen ©pi^e gelangt mar. S)aburd)

mar feine ®inbe3iel)ung in bas SHinifterium Xt)un t)orl)inein einer

abfälligen ßritik entzogen, meil er eben fd)on im Slmte unb über

feine 3lnnät)erung an bie (£3ed)en nid)ts bekannt mar. (£rft nad)mal5

unb wä\)imb feiner Tätigkeit im 2Tlinifterium X\)un mürbe it)m

eine fold)e, namentlid) in ber 58egünftigung ber (£^e(i)m in ber ®pra=

d)enfrage bei ben ©erid)tsbel)örben, gum 23ormurf gemad)t. 23on ba

ah unb als man erfut)r, ba^ feine Berufung ben Qec^en t)orl)er

„genct)m" mar, mürbe in berfelben eine mid)tige 23erftärkung ber

C5ed)ifd)en ^ofition bei ber 23ilbung biefes ßabinettes gefel)en.
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SSon bcm SHinifterium J^ürft ^^rans XI) un

S)ie $ßelaf[ung S)r. SCittehs auf bem Soften bes (£i[enba{)n=

minifters lourbe üon ben (£3ed)en nidjt beanftanbet, ba ^ürft Slbolf

©c^toar^enberg für if)n befonbers eingetreten unb es begannt

getüorben ift, ba^ er üäterlictjerfeits aus ber ©egenb t)on Xabor

ftammte. (SbenfotDenig l)atten [te in bem ^Hinifter für Oalijien 5lbam

5litter t)on ^^örgejoroics in nationalen Orragen einen ®egner

3U beforgen. Slud) ber Sllinifter für ßultus unb Hnterridjt ©raf 3Irti)ur

$8i) I an bt, ber [eine Seamtenlaufba^n bis gum Klange eines 6tatt=

t) altereirates in 3Ilät)ren zurückgelegt l)atte, galt als ßenner ber 33er=

t)ältnif[e biefes ßanbes. llngeaditet ber gentraliftifctjen 6tellungnat)me

feines 23aters als feinergeitiger ßriegsminifter, hofften bie (^gec^en, ba^

er 5U ßonzeffionen in SSerroaltungsfragen 5U beftimmen [ein toerbe.

Slu^er 2)r. ^aernreitt)er unb 58r)lanbt tourben ben S)eut=

f(f)en 3ugered)net : 2)er aud) in biefes ßabinett übergetretene 2anbes=

oerteibigungsminifter (5raf 3^^^° 2BeI[ersI)eimb [oroie ber gum
2ickerbaumini[ter ernannte 2anbesl)auptmann üon Dberöfterreid)

Saron 3IIi(i)aeI ßa[t, ber [pegiell bie katf)oIi[d)e Partei im ßabinette

üertreten ^at. Oraf 2;f)un [oroie bie 3nini[ter: $Br)Ianbt, ßa[t,

Sluber, 2BeI[erst)eimb unb SBittek tourben überbies als ent*

[c^iebene SInpnger ber hon[erüatiüen Partei betrad)tet.

58alb narf) ber (Smennung bes 2nini[teriums tourbe [ein ^ro=
gramm bekanntgemadjt. X^un hünbigte barin an, ta^ er eine

23erfa[[ungsänberung nid)t gu beantragen gebende, ba^ er jebocf)

für bie ©rmeiterung ber Sänberautonomie [ei, ba^ er bie 6prad)en=

üerorbnungen [eines 23orgängers bes $Baron ®aut[d) nur als ein

ererbtes ^roüi[orium an[et)e unb bie ®rla[[ung eines eigenen 6pra=

ct)enge[e^es an[lrebe, ba^ er aber bie (£in[tellung ber parlamentari=

[d)en Db[trulition üerlange, roibrigenfalls er bie Sluflöfung bes 5Ub=

georbnetenf)au[es bi§ gur ^Bilbung einer arbeitsroilligen 2Ilajorität

in 3Ius[iii)t nel)me. Sie 2)eut[d)en äußerten [ofort it)r 2IIi^trauen

gegen bie neue 3^cgierung, bereiteten SInhIagen gegen bie SITinifterien

$ßabeni unb (S>aut\d) cor unb bekannten [id) — bie beut[d)e 23oIks=

partei unter Suegers i}üt)rung — rückf)aItlos gu bem (5runb[a^e

ber beut[d)en ®emeinbürger[d)aft.

®el)r bebeut[am roar bas (Ergebnis ber 25er[ammlung bes beut=

[(i)en SXbels, bie am 19. STlärg 1898 in SBien im Calais Xrautmanns=

borf abgei)alten rourbe unb an ber fict) met)r als 60 Sllitgüeber be=

teiligten. Sie erklärten [id) ein[timmig für bas 5eftf)alten an ber

23erfa[[ung [oroie für bie 2ßieberkef)r parlamentari[d)er 23eri)ältni|ic

unb bie (£rla[[img eines 6pra(i)enge[e^es. S)er ©intcitt $8aern=
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SJon ber 58ilbung unb 2ßirfefomkcit bcr etn§clneu SKinifterien

rcitt)ers in bas Sninifterium 2;f)un tourbe na(f)ttäglict) üon ber

Sllajorität gutgeheißen.

©otoie fid) ber ^Ilinifterpräfibent bamit tuenigfiens für ben beginn

feiner Slmtstüirhfamlieit bie SfHitiüirkung ber ^bgeorbneten aus bem

beutf(^en (Sroßgrunbbefi^e cerfii^ert t)atte, fo ift i^m aud) bie hräf=

tige Xlnterftü^ung feitens ber 9le(i)ten bes 21bgeorbnetent)aufe5 burd)

§errn üon 3ötDor5ki namens berfelben unter ber Sebingung 3U=

gefagt tüorben, ha^ bie S^egierung bie I)iftorifd) poIitifd)en 3^ed)te

foroie bie Slutonomie ber ßönigreiii)e unb Sänber, ferner bie Pflege

bes ?lationaIitätenred)te5, bann ber 3leligiofität unb Sittlichkeit be=

ad)te, frud)tbare, parlamentarifdje SIrbeit förbere unb fid) bie fogiale

§ebung aller ßlaffen angelegen fein laffe.

Was insbefonbere bie Siegelung ber ®prad)enfrage be=

trifft, fo f)atte fid) bei bem SImtsantritte bes ©rafen Xt)un bereits

bie ^nfic^t burd)gerungen, ba% bei i^rer 5^egelung ber bisi)er be=

folgte 2Beg ber t)on Hegierungs loegen erlaffenen 25erorbnungen nid)t

toeiter oerfolgt toerben könne. 2)ie vom §errent)aufe am 20. Sllai 1897

befc^Ioffene Slbreffe an ben ßaifer ^at unter 3iiftinimung ber bortigen

poIitifd)en Parteien, bie STotroenbigkeit biefer Siegelung auf gefe^=

Iid)em 2Cege befonbers hdont, ot)ne baß ber bamalige 2ninifter=

präfibent bagegen etwas eingeröenbet i)at 3m ©egenteil f)at er fid)

barauf im 2lbgeorbnetenf)aufe berufen.

SlUerbings folgten balb barauf bie com STlinifterpräfibenten

Saron ®autfd) unmittelbar tjor feinem bamaligen 31üditritte er=

laffenen Spradjennerorbnungen oom 24. j^ebruar 1898 unb mürben
biefelben aud) mieber im SSerorbnungsmege — 14. Oktober 1899 —
aufgefjoben. Mein in beiben g-ällen i)anbelte es fid) um interimiftifd)

unb el)eftens 3U treffenbe 23erfügungen, bie bei ber parlamentarifd)en

Sage fofort getroffen roerben follten. 2Col)I aber t)aben bie beiben bei

ber (griaffung biefer 23erorbnungen beteiligt getoefenen 2ninifterpräfi=

beuten 2)r. oon ßoerber unb $ßaron ©autfd), als fie nad)mal5,

unb gtoar beibe als ßabinettdiefs mieber im simte maren, ebenfalls

bie Drbnung biefer 3lngelegent)eit im SBege ber ®efe^gebung aus=

brüdilid) für erforb erlief erklärt.

3ur 3eit bes Sllinifteriums ®raf 3:t)un ^anbelte es fid) aber nid)t

um biefe Miktion, fonbern tro^ ber anerkannten 9Totmenbigkeit ber

gefe^Iid)en Siegelung um bie rafd)e unb möglid)ft burd)gängige ^us-^

fü^rung ber imSBege oonSülinifterialerlöffen ergangenen 23crorbnungen.

2)er Orinansminifter 2)r. üai^l mar babei bas treibenbe (Element.

60 menig man barüber fomot)! mätirenb feiner SImtierung als nad)=
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2Jon bcm Sflttniftertum i^ürft ^rranj SI)uit

mals in B^^^^if^I D^ar, ift es bod) erft il)m [elbft, begtr). ber burd) ben

C3e(i)i[(^en SIbgeorbneten Sr. Xobolka (Direktor ber ^rager Xlm=

oerfitätebibliot^ek) neranla^ten Publikation eines Seiles feiner ^inter=

Ia[[enen S{uf3eid)nungen, [oroie bes I)aupt[äd)Iici)en Sntialtes [einer an

I)ert)orragenbe honnationdle ^bgeorbnete (S)r. ^acah, 2)r. ©karba)

gerid)teten ^ricatbriefe — vorbehalten geioefen, barüber unb über

ben Umfang, in bem fein (Sinflu^ babei getoaltet l)at, autt)entifd)e

9Ta(i)rid)t 3U geben. !^wax ift biefe 25eröffentlid)ung in C3e(l)ifd)er

6prad)e erfolgt unb balb nad) ber STlitteilung t)on SKusgügen in

beutfd)er 6prad)e („5Ieue Orteie treffe" 3iüifd)en bem 5.— iS.SIlai 1914)

bie roeitere ^Verbreitung bes 58ud)es foroie üon Slusgügen aus bem=

felben in beutfd)er 6prac^e auf Orunb bes ^re^gefe^es verboten

n)orben. Slber auc^ aus biefer teitoeifen ^Bekanntgabe gel)t ^ervor,

ba^ S)r. ßaigl in bem Sleffort bes Orinansbienftes in 58öf)men unb

3näl)ren nad) feinem eigenen Sekenntniffe „ambitionierte", bie frei

geworbenen 23eamtenfteIIen aller Kategorien mit C5ed)ifd)en ^artei=

gängern 3U befe^en, ba^ nid)t nur vielfad)e 23efürrü Ortungen an it)n

ergangen finb, fonbern, ba^ er ba^u aud) feinerfeits aufgeforbert unb
über ein3elne in ^^rage gekommene Drgane ©rkunbigungen über bie

nationale 23erlä^lid)keit einget)oIt f)at

S)r. ßai3l \)at fid) jebod) mit biefer ^Vermittlung in bem it)m

anvertrauten S)ienft3roeige nid)t begnügt. ®r teilte 3ur 5^ed)tfertigung

feines 25orget)ens vor bm i^üt)rern feiner Partei ausbrücklid) mit,

ba^ er aud) für beftimmte (£infd)übe C3ed)ifd)er ^oftbeamten in I)öt)eren

Stellungen bemül)t roar. ©benfo t)at er fic^ barauf berufen können,

ba^ er bie Sefe^ung bes freigervorbenen n)id)tigen ^oftens bes

^räfibenten bes Dberlanbesgerid)tes in ^rag mit bem bortigen

2anbesgerid)tspräfibenten $8aron ß allin a infolge feines ©influffes auf

ben 3ii[tt3"ii«i[tß^ $Baron 2luber verl)tnbert unb fobann bie (£rnen=

nung bes ben (£^eä)en genetimen ^räfibenten3on fa vermittelt t)abe.

5lud) t)at er auf bie ^Unmenbung ber C3ed)ifd)en ®prad)e in bem 5)ienfte

anberer 3^efforts eingervirkt unb bort, tvo es noc^ nid)t gefd)e{)en

tvar, — roie bei ben Staat5ba{)nen, bei we[d)en bie beutfd)e

®prad)e burd) bas Stüerf)öd)ft genei)migte Drganifationsftatut als

2)ienftfprad)e vorgefd)rieben mar, — bie SInregung gegeben, ba^ ben

^Beamten na{)egelegt werbe, bie Slnmenbung ber C3ed)ifd)en ©prad)e

im äußeren unb inneren 2)ienfte an3uftreben, be3tv. via facti ein3U=

füt)ren. Hnb 3rvar ift ber verantrDortIid)e 3lat ber ßrone vor biefer

Einleitung, gegen bie beftef)enbe 23orfd)rift vor3ugel)cn, nid)t 3urüdi=

gefd)redit, obivo^l er felbft feinen Orreunben in ^rag mitteilte, bafe
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SÖon ber 58ilbung unb 2!Birkfamkcit ber einscluen SHiniftericn

it)n ber ßai[er gelegcntlirf) einer Slubieng aufgeforbert ^at, barauf

t)in3UtDirken, ba^ bie (£5ed)en keine 6d)tDierigkeiten mad)en.

2)urd) bie ^Berufung barauf [oUte insbefonbere aud) ber Xlmftanb

gered)tfertigt toerben, ba% [id) bie 3iegierung groar pringipiell für bie

©riaffung eines eigenen ©pracf)enge[e^e5 ausge[prod)en, aber bie

betreffenbe 23orIage tatfäd)Ii(i) nid)t gemad)t l)at ^ux (£nt[cf)ulbigung

biefer Hnterlaffung fügte er I)in3U, ba^ ^voai keine neue Slnorbnung in

biefer 2^id)tung erlaffen tourbe, ba^ er aber barüber, vok in [prad)=

Iid)en Orrogen vorgegangen tcerben [oüe, „2Binke" erge{)en lie^

weld)Z geeignet toaren, bafür (£r[a^ gu bieten. 2Cät)renb er [einen

greunben in ^rag brieflid) üorftellte, ba^ bie (Egedjen für bie 3ii=

ftimmung gum ungarii(i)en Slusgleidje genug bekommen Ratten

(— „einen ^^inangminifter, bie 2;ed)nik mit C3ed)i[(i)er SSortragsfprodje

in $8rünn, bie C3ed)ifd)en ^Beamten in ben S^ntralftellen unb ben

^Beginn bes C3ed)i[(^en 25orftofee5 in 6(i)Iefien" —); mad)te er aucf)

kein §el)I baraus, ba^ bie (£3ed)en in W.äi}xen gerabe3U aufgeforbert

rourben, üon bem oereinbarten Slu5gleid)e mit bm 2)eut[cl)en (3u=

roeifung nationaler 2I3aI)Ibe3irke auf ®runb eines nationalen ßatafters)

3urück3utreten.

S)r. ßai3l mar in biefen 2Tieberfd)riften fel)r offenf)er3ig unb
liegt aud) kein Semeis üor, ba^ er übert)aupt unb gegen bie Orüf)rer

ber gartet insbefonbere nid)t ooHkommen aufrid)ttg mar. <S)kid)wo\)l

kann bie 3^i(^tigkeit feiner Sltitteilung besmeifelt merben, monad) ber

9ninifterpräfibent ®raf X\)un beabfid)tigt i)abe, ben $8rud) ber SJer*

faffung auf (Srunb ber Dbftruktion ber d^eö^en, gleid)fam als bereu

$8eftrafung unb 3um 6d)u^e ber ':^eut\d)en t)erbei3ufüt)ren. Riebet

bürfte ber eigene 2Bun[c^ ber 23ater bes Oebankens gemefen fein ober

es ift 3um minbeften ein mirklid)es Sllifeoerftänbnis vorgelegen.

S)iefe expressis verbis mad)iaüelli[tifd)e 2lbfi(^t, meld)e überbies mentg

aiusfid)t auf Erfolg getiabt I)ätte, mürbe minbeftens gang im 2ßiber=

fprud)e mit ber Deklaration 2t) uns gemefen fein, bie er beim 3ln=

tritte feines SImtes begüglid) einer von it)m beabfid)tigten iEnberung

ber 23erfaffung gemadjt t)at.

2)ie Don 2)r. fiai3l betätigten SHa^regeln gegen bie 2)eutfd)en t)er=

I)inberten ben ^^ortgang von 23ert)anblungen nid)t, bie über bie

Siegelung ber 6prad)enüerf)ältniffe balb nac^ ^Beginn ber Slmtstätig=

keit bes Sllinifters Xt)un um fo met)r gefüt)rt merben mußten, oIs

ber 23organg gegen bas ßreisgeridjt 5ieid)enberg, mo bei einer 23er=

t)anblung bie C3ed)ifd)e ©prad^e als nid)t lanbesüblid) erklärt mürbe,

fomie bie (£infüf)rung ber C3ed)i|d)en Spradie als innere Slmtsfpradie
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S3on bcm STliniftcrium gürft ^ranj S^un

bei bei fraget 2fWfii^5^ö"i5^5öirß^iio" ^\^' für bk S)cutfd)en btc

SlotiDenbigkcit einer iSnberung in hex 2)urd)füt)rung ber 6prad)en=

Derorbnung, begiD. if)rer 2IufI)ebung immer beutli(i)er t)erau5[tcUte.

Slm 27. ^pril 1898 erklärte Ofürft Xtiun bei ber ^erf)anblung

über bm 2Intrag auf (£in[e^ung eines aus 48 ^bgeorbneten 3U=

fammenge[e^ten 2Iusicf)u[[es für bie Siegelung ber (5prad)enüer=

f)ältnif[e, eine einge^enbe ^Beratung ber[elben für fet)r sioedimäfeig.

Slber er be3eid)nete biefe Siegelung für \^\)x [d)rDierig unb betonte

unter SUnerkennung bes Hmftanbes, ba^ ein SCanbel in ber 2In=

[d)auung über bie fernere Slnroenbbarkeit be$ 95erorbnungsred)te5

ber Siegierung eingetreten ift unb fid) bie allgemeine STleinung met)r

unb mel)r für bie Ororm ber ©efe^gebung guneige, ba^ bie Stnnatime

einer ridjtigen ßobifigierung ber babei eingutjaltenben ®runb[ä^e

o^ne üorl)ergel)enbe 95er[tänbigung ber Parteien „ein geroaltiger

3rrtum" roäre. S)arum regte er aud) bie ^ermanenserlilärung bes

gu mäl)lenben 2tus[(i)uf[e5 an unb bemerkte, ba^ bie 6prad)en=

oerorbnungen t)om 5. Slpril 1897 lebl)aften (Sinmenbungen begegneten

unb bat)er aufgehoben loerben mußten, ba^ gmar bie geltenben

SSerorbnungen (Oautfc^) mel)r beftrebt toaren, „fid) ben tatfäd)lic^en

95ert)ältni[[en angupaffen, ba^ fie jebod) aud) aufget)oben roerben

können, fobalb beffere ®efe^e gefd)affen finb".

3tad)bem er bie Sllitarbeit ber Slegierung im üollften SHa^e bei

ben ^Beratungen bes 5Iusfd)uffes 5ufid)erte, appellierte er ebenfo

tüie an ber Söfung ber 6prad)enfrage „gugleic^ aud) für alles

bas gu forgen, toas auf ben üer[d)iebenen ©ebieten tDirtfd)aftlid)en

unb kulturellen Sebens ber <Btaat unb beffen SetöOl)ner bringenb

bebürfen". (Sbenfo marnte er: „51id)ts toäre gefäl)rlid)er, als roenn

bie Seüölkerung gur Ilbergeugung gelangen mürbe, bas ^bgeorb=

neten^aus befte^e gmar, fei aber gu keiner pofitiüen 2lrbeit met)r

fäl)ig. 2)as 23ertrauen gum Parlament mu^ gum Xeil roieber ermedit

u)erben, mas nur burd) pofitiüe Sirbeit erfolgen kann/' 3nbem er

bas Slbgeorbnetenl)aus bagu aufforberte, fc^lo^ er feine Siebe: „Slüe

(BtaaUn fd)reiten oormärts auf ber $Bat)n bes 2rortfd)rittes, bei uns

leben mir in einem 6tillftanb unb finb bie beften ßräfte geläl)mt.

^Beleben mir fie üon neuem! 2)ie koftbare ^ext üerftreid)t nu^los

unb unbenü^t; raffen mir uns auf. S)ie ©egenmart mie bie S^i^unft

merben uns bankbar fein."

Slm 28. aipril 1898 bekannte fid) [yürft Sllois Sied) tenft ein

—

ber fid) in frül)eren 6prad)enbebatten für bie SBered)tigung ber

6prad)enöerorbnungen au$ge|prod)eu l^atte — als 2rül)rer ber (£l)rift=
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25on ber SBxIbung unb Süirfefamhcit ber einjelnen Sltinifterien

lic^fogialen ebenfalls gur 5^egelung im SBege ber ®e[e^gebung unb

[teilte ben Antrag, ebenforootil bie Slegierung gur 23orlage eines ent=

\pxed)enben ©efe^entiDurfes aufguforbem, als gur Beratung ber Or^age

einen 2lus[cl)u^ eingufe^en. 2)ie (iied)cn reklamierten narf) toie üor

bas 3ied)t ber Sanbtage gur ßöfung ber 6pract)entrage. S)r. ^acak
[teilte in 2lnlel)nung ber üon Xljun geforberten t)ort)erigen 23er=

[tänbigung ben ©runb[a^ auf, ba^ biefelbe „von 25olk gu ^olk"

unb „auf l^eimatlictiem 58oben" erfolgen muffe. 2)r. ßramaf üer=

teibigte bie 25erorbnungen Sabenis, fie feien aus bem SHilieu t)er=

üorgegangen, in rDeld)em er ficf) befunben \)at. Z^^^^^^^ fprad)

fid) namens ber ^olen gegen bas ^riüilegium einer 6pracl)e aus,

rDäl)renb bie ©lotöenen bie ©rlaffung eines für alle Sänber
geltenben ©efe^es verlangten.

5Tacl) ber am 13. 3^^^^ 1898 eingetretenen SJertagung bes Slb=

georbnetenl)aufes l)at Orürft 2;i)un bie 23er^anbiungen mit ^ertrauens=

männem ber S)eutfd)en unb (£^eö:)en toieber aufgenommen unb als

©runblage ber 25er^anblung ben (Sntrourf eines ®pra(f)engefe^es

vorgelegt, ber uom ©ektionsdjef bes SHinifteriums bes 3nnern $8aron

6tummer unb SHinifterialrat 2)r. ^xan^ Slein bes 3ii[^3"ii^iftß=

riums u. a. ausgearbeitet tvar.

S)arin tüar bie ®leicl)berecl)tigung ber beutfd)en unb C5ed)ifc^en

Sprache in $Böl)men unb 2IIät)ren, unb gmar aud) als innere 2)ienft=

fprac^e ausgefprodjen, bie $8el)örben follten in beiben 6pracl)en

amtieren, bie (Sinfe^ung amtlid)er Xranslatoren toar ebenfo Dorge=

[e^en toie bie Sluf^ebung ber 23erpflicl)tung C5e(i)ifd)er ßanbibaten

5ur ^blegung ber juribi[d)en Staatsprüfung in beutfd)er ®pracf)e.

3ur Slufnalime in ben ©taatsbienft biefer Sänber loar bie ßenntnis

ber 2anbe5[pra(i)en als nid)t erforberlic^ erklärt.

2)iefem 25organge toar ebenfalls kein (£rfolg befd)ieben. 25er=

langten bie beutf(i)en 23ertrauensmänner, ba^ vox beginn ber

25erf)anblung bie (5pract)enüerorbnungen bes JBarons ©autf et) norerft

aufget)oben toerben, fo l)ahen bie beutfcljen Parteien, inklufiüe ber

bes (Sro^grunbbefi^es in ber er[ten §älfte bes SHonates Z^^^ 1898

überl)aupt abgelet)nt, in bie Beratung ein3uget)en. 9Tacl)bem bie gleicf)e

2Iblel)nung fobann aud) feitens ber Parteien ber 5ied)ten erfolgt mar,

t)at Orürft Xl)un auf bie 25erl)anblung übert)aupt t)er5id)tet unb fo?

bann— 24. 3uli 1898— ben ©d^lu^ ber ^leic^sratsfeffion l)erbeigefül)rt.

58ei ben in ber gmeiten §älfte 1898 tagenben Delegationen ergab

fid) groifdjen ber com 2Iiinifter bes ^u^ern (Srafen ©olud)otoski
oertretenen unb üon bemfelben mit einem 23ertrauensDotum beglei=
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S3on bcm STTinlftcrium gürft ^i^a^ä 3:i)un

tetcn Politik (Sünbnis mit S)eut[(i)Ianb) unb bcr in Öftcrreid) be=

folgten [Iati)i[d)en 2^td)tung ein unleugbarer SBiberfprud). S)a aber

tüeber ber Slusgleid) mit Ungarn perfektioniert, nod) bie Quote für

bic gemein[(f)aftlid)en Sluslagen parlamentarifd) vereinbart roorben

roar unb le^tere aufeerparlamentarifd) feftgefteüt toerben mu^te, tourbe

bie ®cf)ulb bafür burc^ einen offisieUen Artikel in ber „Sßiener

Slbenbpoft" ber Haltung ber 2)eut|d)en im Stbgeorbnetentiaufe 3uge=

fd)rieben, bie parlamentarifd)e ®enet)migung bes ungarifct)en ^U5=

gleid)e6 mittels bcr 3le(i)ten bes Stbgeorbnetent)au[e5 allein angeftrebt.

5)er Stbgeorbnete S)r. ^acak erklärte anfangs Slooember 1898, ba^

bie (£3ed)en für benfelben, tunlicijft oerbeffert, ftimmen tcerben, tnenn

bie etappenroeifc (£rreicl)ung bes ben (^sedjen norgefe^ten ^kks ge=

ficl)ert fein loerbe. 2)ie beutfd)en Slbgeorbneten bagegen tooUten non

einer 23orfd)iebung tr)irtfct)aftli(f)er 23orlagen üoc ber 2lufl)ebung ber

6prad)enoerorbnung nictjts roiffen.

6eitticr machte auf ®runb bes Orortbeftanbes ber ®aut[ct|[(i)en

6pract)ent)erorbnungen bie ©laroifierung merklid)e Ofortfcl)ritte, unb

gmar tüurben ßlagen gegen ^erfonaloerfügungen laut nid)t blo^ im

0rtnan3= unb ^uftiäminifterium, fonbern aud) ®ifenbal)n= unb ^anbels*

minifterium. Se^tcres f)atte in^wx\(i)m \tatt bes am 4. Oktober 1898

gurückgetretenen ^Ilinifters 2)r. $Baernreitl)er, bm Slbgeorbneten

Sipauli 3um23orftanb erlialten. (£r galt als S)eulf(!)er, gälilte aber

als Obmann ber katl)oli[(i)en Partei gur SRed)tm unb l)anbelte aud)

in beren 6inne. S)ie üor3üglid)fte Slufmerkfamkeit ber S)eutfd)en er^

regte jebod) nad) roie nor ber 93organg bes 3iifti3minifter5, ber er*

klärte, bie 6prad)enr)erorbnungen einl)alten 3U muffen, ©r erlief

unterm 30. ©eptember 1898 eine in biefem 6inne lautenbe Slnorbnung,

foroie er fid) aud) gegenüber einer Deputation beutfd)er Slbgeorbneter

unb im ^bgeorbnetent)aufe in biefem 6inne ausfprac^ unb feiner 5ln=

fd)aimng über bie pflid)tmä&ige 2)urd)fül)rung ber 23erorbnungen unb

über bie ungeftörte Ausübung bes 3ufti3bienfte5 burd) bissiplinäre

SSerfügungen, n)ie 23erfe^ungen Don ?lid)tern ufm. Stusbrudi gab.

2l3enn ber STIinifter fid) barauf berufen t)atte, bafür forgen 3U muffen,

ba^ bie llnabl)ängigkeit bes 9lid)terftanbes „aud) nad) unten" ge=

wa\)vt bleibe, klagten bie S)eutfd)en barüber, ba^ bie betreffenben

Slla^regeln nur gegen bie il)rer 9tationalität anget)örenben ?lid)ter

3ur Slnroenbung kämen, fo ba^ es im 3lbgeorbnetenl)aufe 3mifd)en

ben beutfd)en Slbgeorbneten unb il)m rDieberl)olt 3U lieftigen ^^U5=

einanberfe^ungen kam. 2)a3U liat insbefonbere ber ©rlafe bes Dberftcn

©eridjts^ofes nom 13. Sesember 1898 beigetragen, mit bem, im 2]5iber=

3ur ©cfc^ic^te b. öfterr. SKiniftcmn. II. 177 ^^



5Bon bcr 58ilbung unb 2BirhFamkcit ber eingelnen SHtniftcrlcn

[prud)e mit ber bisherigen 51uslegung bes Segriffes ber „Ionbes=

üblid)en (Bpxad)e" burrf) benfelben (5erid)t5t)of unb unter ^Berufung

auf bas üon^i 11 ersborf „als ®efe^"gegenge3ei(i)nete 2^e[kript bes

ßaifers [^erbinanb üom 8. Slpril 1848, erklärt iDorben ift, ba^

ber ©ebraud) biefer 6prad)en gleid)mäfeige ©eltung für tas ganse

2anb I)abe, gan5 abge[ef)en üon ben nationalen 93erf)ältnif[en in ben

eingelnen Sanbesteilen. 2)iefer oon ben S)eutfd)en im ^bgeorbneten=

t)au[e um fo mef)r angegriffene Slusfpruci), als ber betreffenbe ?leferent

SRvipha halb banad) 3um 25i5epräfibenten bes ^rager Dberlanbes=

gerict)tes ernannt tourbe, ift oom^uftigminifter im 2Ibgeorbnetent)aufe

mit aller (£ntfc^iebent)eit als orbnungsmä^tg 3U ftanbe gekommen
unb gu ?lecf)t beftel)enb certeibigt morben unb folgte it)m balb barauf

ber ®rla^ öom 15. 3önner 1899, mit mel(f)em ber 3ufti3minifter

anorbnete, ba^ bie 23orIabungen ber Parteien in 6d)Iefien je nact)

it)rcr 3ii9^^örigheit 3ur C3e(i)i[d)en ober polnifdjen 9IationaIität, in

ber it)r entfpredjenben ®prad)e gu erfolgen t)aben.

Sluc^ ber 95ortDurf rourbe gegen ben !^u'\ii^mxni\tex ert)oben,

ba^ feinerfeits ber (£rla^ bes SHinifters 6ct)önborn über bie

3ufammenfe^ung bes ^rager Dberlanbesgeri(i)tes mit einer ber

beutfdjen Stationalität angel)örigen ^ngat)! üon SRäkn nid)t einge=

f)alten merbe.

©oroie ferner ber S^inangminifter S)r. ßaigl fict) in bem an bie

^üf)rer ber Qed)en in ^rag gerid)teten ^Briefe unter anberem aud)

rütimen burfte, ba^ er bei ben ^usgleict)st)eri)anblungen mit Xln=

garn bie Slusftattung ber oon ber Öfterreid)ifd)'Ungarif(i)en $Bank

ausgugebenben SToten mit poIt)gIottem Xejte burct)gefe^t l)abe, vev=

fagte bie ^legierung anberfeits ber nom nieberö[terrei(i)ifrf)en Sanbtage

befc^Ioffenen lex ßolisko — (Erklärung ber beut[(f)en gur alleinigen

llnterrid)tsfprad)e gum 6cf)u^e gegen bas 25orbringen ber ©laroen in

?lieberöfterreid) — bie 23orIage gur 2IUert)öd)ften Sanktion.

^uct) im Hnterrid)tsreffort mürben ben (£^ed)cn unb ^olen, burd)

bie 3ufage ber (£rri(f)tung ber Xed)nifci)en §od)fd)uIe mit böt)mifd)er

Xlnterrict)tsfpract)e in 5ßrünn fomie burct) bie 25erleif)ung bes t)ffent=

Iicf)keitsre(i)tes bes aus ^riüatmitteln ertialtenen ©gmnafiums mit

poInifd)er llnterrid)tsfpract)e in Xefcf)en, ßongeffionen gemad)t, bie

oon ben S)eutfd)en als (Singriff in i^ren nationalen Sefi^ftanb an=

gefet)en rourben. daneben gingen Petitionen unb 2Jert)anbIungen ber

[Iomenifcf)en unb kroatif(i)en Stbgeorbneten in 3ftrien unb ber Sie*

gierung in gleidjer ?lid)tung \\)xen 2Beg. 2)en legieren gum 2)ank

tourbe in ^ifino ein ©rimnafium mit kroatifct)er XInterrid)t6fprad)e
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cmd)tet, was toieber gum Slbfalle ber italtemfd)en ^bgeorbneten oon

ber ^Regierungspartei fül)rtc.

3ur 6prad)enfrage [elbft' na{)Tncn bie Parteien im 3lbgeorbnetenf)au[e

in oer[d)iebener SCeife Stellung. S)er hatI)oIi[(f)e ßlub [pracf) [ic^ be=

güglid) ber Spornt für bie Siegelung im (öefe^gebungsroege aus.

2)r. ßramaf erklärte fid) in ber „3ufiunft" von Farben (Februar

1899) gegen bie [prad)Iic^e Slbgrengung, tüelcf)e er als eine 5orbe=

rung ber Irredenta germanica begeidjnete; bie (£3ed)en müßten für

it)re (5pracf)e (Geltung aud) in beutfd)en Segirken I)aben, bei einer

blo^ nationalen Slutonomie könne bie Sanbesorbnung unb 2anbtags=

roa^Iorbnung für ^ö^men geänbert unb aud) ber Sßirkungskeis ber

nationalen i^urie erroeitert toerben, roobei aud) autonome ßreisnertre^

tungen ge[d)affen merben könnten. (5Ieid)5eitig );)at [ic^ aud) ber ^b=^

georbnete S)r. STlattus in ber „Dfmieta" für bie (£rrid)tung üon

f^reisregierungen unb ^Vertretungen ausgefprod)en.

Wn 9. 2IIär5 1899 ift im „^rager Slbenblatt" mieber ber (£nttDurf

eines 6prad)engefe^es mit ber ^Bemerkung bekanntgegeben morben,

ba^ berfelbe „ausfüt)rbar erfd)eine". S)ie ©runblage bilbete bie Diel=

be[prod)ene nationale SIbgrengung nad) beutfd)en unb C5ed)ifd)en

fomie national gemifd)ten ^ßegirken, bie Sanbesftelle follte ungeteilt

bleiben, bagegen bas Sanb in neun ßreij'e eingeteilt merben, bie

ebenfalls auf nationaler ©runblage errid)tet, eüentuell beibe 9Tatio=

naiitäten umfaffen follten. S)ie S)urd)füt)rung bes (£ntmurfes roar

ausbrüdilid) mittels bes § 14 ber 25erfa[fimg gebad)t. (£I)e fic^ bie

poIitifd)en Parteien nod) ernftlid) bamit befd)äftigten, erklärte bie

„SBiener Slbenbpoft", ta^ biefer ©ntrourf lebiglid) als eine ^ricats

arbeit gu betrad)ten fei, ber keine $8ebeutung beigumeffen toäre. 3u=

gleid) teilte ber Orüt)rer ber ^ungcgedjen S)r. (Engel am 23. Sllärj

1899 in einer 2Bäi)IerDerfammIung mit, t)a^ ^ürft Xt)un ausbrück-

lid) sugefagt l)abQ, an bie (Erlaffung eines ©prad)gefe^es nad) § 14

ber 25erfaffung nid)t gu benken.

(Segen bie abermals com ^Itinifterpräfibenten angeregten ßon=

ferengen beiberfeitiger23ertrauensmänner gur 23ereinbarung ber (5runb=

lagen eines 6prad)engefe^es ertioben bie 5)eutfd)rabikalen fo heftige

Dppofition, ba^ fie toieber als ausfic^tslos aufgegeben xöerben mußten.

S)agegen fe^te nunmel)r nad) ber 23ertagung bes 3lbgeorbneten=

Kaufes im Februar 1899 bie ?ltet{)obe nationaler Songeffionen üon

neuem ein. 2)iefesmal tüar es bas ^rager Dberlaub esgeridjt, wcU
d)es jebod) unter ^Berufung auf ben (£ila^ bes ^uftigminifters oom
6. 3änner 1899 abgeleitet l)at, es get)e aus bem (£rlaffe com 24. [^e=
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Söon ber Silbung unb 2Btrhfomhcit ber einseinen 3Iltntftericn

bruar 1898 klar fieroor, ba^ [td) bie <5end)tc bei Hmgang5[pra(i)C

ber JBeüöIkerung aud) als ^mtss unb 2)ienft[prad)e gu bebienen i)aben.

S)a5 t)abe insbefonbere be3ügli(f) ber inneren 2)ien[tfprac^e [otüte in

allen ^räfibial[a(i)en gu gelten unb [ei auc^ ben (5ertcf)tsbeamten

[elbft frei3ufteUen, tDeId)er ber beiben £anbe5[prad)en [ie [ic^ bei (£in=

gaben bebienen tcollen, bie i^re per[önli(f)en Stngelegent)eiten betreffen.

2)ie[e üer[d)iebenen, gegen bie 2)eutf(i)en gerict)teten Slla^regeln

l)aben biefe ba3U üeranla^t, [d)on am 18. Jänner 1899 i^ ^i^^r Db=
männerkonfereng ber üer[cf)iebenen Oruppen it)re nationalpoIitifd)en

Ororberungen gu formulieren. 2l5ät)renb bie (£t)ri|tlid)f03ialen einen

[ofortigen 23organg empfatilen, cerlangten bie anberen Parteien —
bie ©(f)önerer=©ruppe t)atte fi(f) ber Slktion nid)t ange[d)Ioffen —
alle bamit üerbunbenen i^xaQen 3ufammen3ufaffen unb im Cancers

net)men mit ben ^roöin3en ein ©efamtprogramm auf3u[tellen. ß^e
es nocl) ba3u kam, töurbe nod) ein großer Parteitag in 2Bien am
25. 9när3 1899 im 6opf)ien[aal abgehalten, in U)elct)em bas an bie

5lbgeorbneten 3U ftellenbe $8egel)ren befdjioffen rourbe, aber von ber

t^orberung narf) nationaler SIbgren3ung ber SBegirlie unb ^ilbung
national gemifcl)ter Se3irke keinesfalls ab3uftet)en.

Hm namentlid) ben llnter[cl)ieb gegenüber ber rabikal beutfctien

Oruppe 3u markieren, roelclje bie beutfd)e <3ad)C burd) bas Übergreifen

auf bas konfeffionelle ®ebiet(2o5 üon 5^om=SerDegung) förbern roollte,

traten bie SSertrauensmänner ber beut[rf)en Parteien SInfang SIpril 1S99

neuerlid) 3ufammen, um bie eingelnen ^orberungen 3U formulieren.

':S^a5 STIinifterium [c^eint bie 2tbficl)t geliabt 3U l)aben, ber ^^u^

blikation berfelben burcl) ein gleid)rD0^l auf ®runb bes § 14 ber

23erfaffung 3U erlaffenbes 6prad)engefe^ 3Uüor3ukommen, roorüber

5)r. ßai3l im STiai 1899 bem 3ungc3ecf)enklub referierte, ©oniel

über ben 3nt)alt biefes (^ntrourfes bekannt töurbe, i)atte er bie ®el=

timg beiber 2anbe0fpracl)en in allen Sanbesteilen 3ur ©runblage. (£5

mürbe aligemein angenommen, ba& es 3U feiner (Einbringung nidjt

gekommen ift, toeil [yürft S^un non einer 6prad)enüerorbnung

nirf)ts roiffen mollte, bie 3^ngc3ecl)en aber eine ßaifertic^e ^J3erorbnung

auf ®runb bes § 14 als 5leicf)5gefe^, bie gleict)mol)l nur für Söt)men
3U gelten t)abe, gleicl)falls perl)orres3ierten, ba ein berartiger 25organg

mit bem ftaatsrerf)tlicl)en Programm ber (S^^e&ien nicf)t übereinftimmte.

25or3üglicl) biefer abiel^ienben Haltung ber (i^ed)m gegen bie, mie

es fd)eint, in biefem 3citpunkte benn bod) beabficl)tigt gemefene (£r=

taffung einer ßaiferlidien 23erorbnung als ©prad)engefe^ ift es 3U3U=

fd)reiben, ba^ bie fünf beut\d)en Parteien bas Programm nom 20. SHai
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SUon bem STIinirterium i^ürft J^i^t^^ä Xl)vin

1899 oereinbart unb kunbgemadjt {)aben. Sasfelbe l)at nadimais

bie 23e3etd)nung als ^fingftprogramm erfal)reu unb gcrfiel in

brei Slbteilungen : I. bie allgemeinen nationaIpoIiti[d)en ^orbernngen,

bann II. befonbere ©runbfä^e für bie Siegelung ber (5prad)enfragc

unb III. befonbere ©runbfä^e für bie einzelnen ßänber.

3n ben allgemeinen ^^orberungen (I) tüurbe in nationaler Se=

5tef)ung oerlangt: Slbroeifimg ber ftaatsrecljtlic^en 58eftrebungen

ber ?lationalitäten in bcn im 3leicf)5rate üertretenen Sönigreidjen unb

Sänbern unb geftl)alten an bem ^Bünbniffe mit S)eutfcl)lanb, in5be=

fonbere betreffenb bie Pflege bes geiftigen 3ufammenl)ange5 unb

tas §od)fd)ulu3efen. 3nbem bü5 Programm bie [^orberungen nid)t als

ein eigentlii^es ©efamtprogramm, fonbern nur als bas 3ur (£rl)altung

ber beutfcl)en 9Tationalität unbebingt notujenbige 2Ilinbeftausma^

be3eicl)net unb gur ^Begrünbung unter anberem auc^ angefül)rt t)at, ba^

bamit für bie 5)eutfd)en in Öfterreid) nur biefelben 3ugeftänbniffe

in Slnfprud) genommen roerben, toelcl)e in Oalisien ben ^olen ge*

mad)t tDorben finb, ift aud) begef)rt toorben, bie im 5leicl)srate üer=

tretenen ßönigreicl)e unb Sänber unter bem nerfaffungsmäfeig feft*

gufe^enben Flamen öfterreicf) sufammengufaffen, fotüie bas im § 14

bes ©efe^es über bie 5^ei(f)st)ertretung eingeräumte 5^ect)t gur (£r=

laffung üon mit ©efe^eskraft ausgeftatteten ßaiferlicf)en S5erorbnun=

gen auf rDirklicl)e 9IotfäUe ein3ufd)ränlien.

Se3Üglid) ber befonberen ®runbfä^e für bie Siegelung ber

6prad)enfrage (1) tourbe oerlangt: bie 3lufl)ebung jeber Slrt t)on

©prac^ennerorbnungen, bie gefe^lic^e Oreftftellung einer allgemeinen

SSerftänbigungsfprari^e fotoie ber inneren unb äußeren 5llmtsfprad)e

ber kaiferlic^en unb autonomen Se^örben in ben Derfd)iebenen (5e=

bieten bes 2^eicf)es, bann ber beutfd)en als ber 23ermittlungsfprad)e

forDot)l im ?leicj)srate als bei allen Staatsakten, bei ben 3Ilinifterien,

an ben ^mtxal\ieikn unb bei ben (öerid)t5l)öfen, unb gtoar bei

le^teren eoentuell mittels S)olmetfcl)e. S)er 25erhet)r biefer ©teilen

l)ätte forDol)l untereinanber als bei il)ren (grlebigungen in biefer Sprache

ftattfinben follen. Stufßerbem follte (Srunbfa^ fein, ba^ (gingaben in

beutfdjer (5prad)e überall überreid)t roerben können, too es bist)er

in Hbung roar, ba^ ferner als innere Stmtsfpra(f)e (ßorrefpon^

beng in 9Ii(i)tparteifacl)en) bie 25ermittlungs= {beutfd)e) 6prad)e gu gelten

^abe unb ba^ baoon nur in ben füblicl)en Sänbern auf ®runb eines

feiner^eitigen ^ofbekretes gugunften ber italieni[cl)en unb in (5ali3ien

auf ®runb ber Kaiferücl)en (gntfdjliefeung com 3al)re 1869 3ugunften

ber polnifd)en 6pracl)e eine Slusna^me 3U mad)en unb loeiters
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S3on ber SBilbtxng unb 2Blrhfamkeit ber einjelnen 9Iltnlfterien

3U beftimmen [ei, imDieiüeit unter ben feft5u[tellenben 25orau$[e^ungen

unb in einem näl)er angugebenben Umfange in ben gu bilbenben

ßreifen mit C3ec^i[d)er 23et)ölherung bie C3ed)i[d)e als innere Slmt5=

[pra(i)e gur Slnroenbung kommen könne.

atls äußere 21mts[prad)e (ßorrefponbeng in ^artei[a(i)en,

bann bei ben (£rlebigungen unb 25ert)anblungen) [oUte in ben als

reinbeut[(f)fprad)ig erklärten Sänbern unb ßanbesteilen — 9Tieber=

unb Oberöfterreid), ©algburg unb 23orarIberg \owk in 3TorbtiroI unb
5Torb[teiermark, bann in btn gu bilbenben ßreifen mit beut[cf)er

Seoölkerung [oroie in ben beut[d)en ^egirken von fiärnten unb
©d)Ie[ien — bie beut[(i)e ©prad)e gelten, femer bie italienische

6pra(i)e in 2BeI[cf)tiroI unb bie C3ed)i[d)e 6pra(^e unter bm be=

güglid) ber inneren 3lmt5[pract)e gemad)ten ^orausfe^ungen in ben

3U bilbenben Greifen mit C5e(i)ifd)er ^Bevölkerung, (gnblid) [oüte, ent=

[pred)enb bem 3ii[ö"^^^nißößn üer[ci)iebener Stationalitöten in ber

^ukoroina [orüie in (Steiermark, ßärnten, ßrain, SHätiren, 6ct)Iefien unb
in ben gu bilbenben Greifen 58öf)mens mit gemi[(i)t[pract)iger Seüöl=

kerung, begüglid) ber inneren unb äußeren Simts[prad)e Jßeftimmungen

getroffen merben, roeldje bem tat[äcf)Ii(f)en 23ert)ältniffe entfpred)en, ba^
bie beutfd)e 6prad)e DorI)err[d)cnb in öffentlict)er ©eltung unb \l)xex

Sebeutung nad) überroiegenb, baneben aber aud) bie rumäni[(i)e,

flomenifdie, polnifcfje unb C5ect)i[d)e 6prad)e guläffig ift.

Stile begüglid) ber t)orftel)enben Jßeftimmungen gu treffenben 2}er=

fügungen foüten im Sßege ber ©efe^gebung, unb groar fomeit es fid)

um bie ftaatlid)en Setiörben l)anbelt, burd) 5leid)Ss unb betreffs ber

autonomen ^el)örben burd) ßanbesgefe^e getroffen merben.

Sie Staatsbeamten in befinitioen Slnfteüungen follten verpflichtet

fein, fiel) über bie Kenntnis ber beutfcl)en 25ermittlungsfpracl)e in 2Bort

unb 6d)rift ausgumeifen, bie ^rüfxmgen für ben ^uftig^ unb 93er=

maltungsbienft fornie für bie Slbvokatur unb bas 2Totariat follten

„minbeftens 2,nm Xeile" in biefer 6prad)e abgelegt tverben unb follten

„bemgemäfe an ben Xtnterrid)tsanftalten, bie für ben 6taatsbienft

vorbereiten, geeignete 25orkel)rungen 3ur Slusbilbung in ber beut[ct)en

6pracf)e getroffen roerben".

iJerner enthielten biefe ©runbfä^e nocl) bie ^^rorberung nad} 25erfet)ung

beutfd)er unb gemifcf)tfprad)iger Pfarren mit ^rieftern biefer 3Iatio^

nalität, begm. nad) (£rrid)tung felbftänbiger beutfcl)er ^riefterfeminare.

ßnblid) foUte bie (£infül)rung flatDifct)er Drt5namen=Se3eicl)nung
buxd) Slufftellung von gang unbegrünbeten Doppelnamen als mife=

bräucl)ü(f) abgeftellt tv erben.
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S5on bem gilinifterium Oförft 5^0" 5 2t) ui:

3n ber Slbt eilung III l)at bas ^fingftprogramm ber 2)eut[d)cn

bte befonberen ®runb[ä^e für bie Siegelung ber

©pracf)enfrageinbenein5elnen Säubern ($8ö^men, 2nät)ren,

6d)Iefien, Sroin, ©teiermark, ßärnten unb Xirol) aufgefteUt

3n $8öf)men follte, — neben ber (£tnfüt)rung dou Sreisämtem

unb ßreisoertretungen (beutfci), C3e(t)i[(i) unb gemi[(i)t[prad)ig nad) bm
bermaltgen 2ßol)n[i^en national abgegren3t) unb neben ber Übernahme

üon ®e[cf)äften burc^ bie[elben, rDeId)e bi5f)er von ber ©tottl) alterei unb

üom 2anbe5au5[ct)uf[e gefül)rt rourben — , bie 3ioeiteiIung ber ®e=

rid)t0pflege unb ber S^erroaltung auf nationaler ©runblage mit ge=

trennten $8eamtenkörpern, unb ber 23eriiet)r ber $8ef)örben in ber

Siegel in ber beutfc^en Sprache erfolgen. 3n biefer Segie^ung toor

ber Orunbfa^ ausgefprodjen, ta^ le^tere als innere unb äußere Slmtss

[prad)e aller ©taatsbe^örben in bm beutfdjen SSerroaltungagebieten

foroie in i>en beut[(i)en Slbteilungen ber 2anbe5bet)örben gu gelten

unb ba^ in ber Sanbes^auptftabt ^rag famt 25ororten [oroie in ben

gemifci)t|pracl)igen ©ebieten bie DoUliommene paritätiid)e ^Be^anblung

beiber ©practjen eingutreten l)at S)er 25erket)r ber $8el)örben unter=

einanber [oUte in ber Siegel in ber beut[d)en 6pracl)e ftattfinben,

jebod) mit bem 23orbet)alte, bafe roeiters feftsufe^en [ei, „iurDieroeit

biefer 25erliel)r innerl)alb bes C3ed)ifci)en ©pradjengebietes in ber

C3ecl)i[cf)en ®prad)e ftattfinben kann".

i^emer tüar noct) bie (£inrid)tung oon Sanbtogsliurien t)orgefet)en,

b. i. Xrennung ber Slbgeorbneten bes ©ro^grunbbefi^es t)on StäbUn
unb §anbel5kammem foroie ßanbgemeinben auf nationaler ©runblage

unb mit bem 25etorec^te in allen bie Sanbes^ unb ©emeinbeorb=

nung foroie bie Sanbtagsroaljlorbnung unb bie rDid)tigen natio=

nalen 3ntereffen eines ber beiben SSolksftämme betreffenben Slnge=

legenl)eiten.

(Sbenfo roar für bie Xrennung bes ©cl)ulrDefens üorgeforgt. ^ür

jebe Slationalität foUte ein felbftänbiges 23ubget gur Seftreitung ber

HntenidjtsgtDedie aufgeftellt tüerben. S)ie ^Bebediung ber Soften für

bie SIlinorität5fd)ulen, bie in ber 2anbe5l)auptftabt unb in ben

gemif(f)ten Sanbesgebieten je nad) ber gefe^lic^ erforberli(f)en 2ln=

3al)l t)on Sinbem ber anberen STationalität, unb groar nad) ber ge=

fe^licl)en Slnorbnung nur auf (Srunb ber gu einer geroiffen 3eit ort5=

anfäffigen 33eDöllierung erridjtet roerben follten, roar ebenfalls bmd)

biefe nationalen 6cl)ulfonb6üorge[el)en. S)ie (£rrid)tung r)on3ninorität5=

fd)ulen in einfprad)igen ©ebieten roar au^erbem an bie 3wftimmung

ber betreffenben ©emeinben gebunben.
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S3on ber IBilbung unb SZBlrkfamkcit bcr einjclnen Süliniftcrten

58e5Ügli(f) ber autonomen Set)örben beftimmte bas Programm,

bafe bie STationalitöten tf)re innere unb äußere 2Imt5[pra(i)e felbft

feftgufe^en l)ahen unb [oUten [ie m(i)t ge5tDungen toerben Können,

Eingaben in einer anberen Sprache an5unef)men, 95ert)anblungen 3U

führen unb ®efd)äfte ab5u[d)Iie^en. 2)er SJerke^r autonomer $BeI)örben

mit Der[d)iebener 5lmt0[prad)e [oüte mittels ilber[e^ungen vermittelt

toerben unb bie übergeorbneten autonomen ^ef)örben oer^alten [ein,

mit it)nen in itirer 6prad)e gu oerketiren,

3n 3nät)ren toar ebenfalls eine möglici)ft toeitgetienbe nationale

SIbgrengung ber (5erid)t5= unb poIiti[d)en ^Begirke (ebenfo ber 6pren=

gel ber Preisgerichte unb Ortnangbegirksbirehtionen) Dorge[ef)en. 2Ib=

tDeid)enb oon ber für Söl)men t)orge[(i)Iagenen ßinrid)tung toar für

Sltä^ren keine Xeilung bes Dberlanbesgerid)tes begro. ber <5tatt=

I)alterei in 3Iusfid)t genommen.

Orür ben ßanbtag roar biefelbe nationale ßurieneinricf)tung, ein=

[d)Iie^Iicf) 93etored)t, toie in $8öt)men üorge[et)en unb [oüte als

Unterlage bagu bas gange 2anb in getrennte 2Bat)Ibe3irke eingeteilt

toerben. 2)ie ^mts[prad)e ber [taatlid)en Set)örben [ollte mittels

2leict)sge[e^es geregelt unb barin [e[tge[tellt merben, ba^ [ie (Eingaben

in beiben 2anbes[pra(i)en an3une{)men unb in ber Spract)e ber (£in=

gobe 3U erlebigen ^abm, ba^ i\)x 23erket)r untereinanber (innere

2lmts[pra(f)e) nur in ber beut[d)en 6pra(i)e [tattfinben [olle unb ba^
„in[on)eit reinbeut[d)e 2Imts[prengeI [djon be[tel)en unb in Einkunft

burc^ ent[prect)enbe SIbgrengung ge[(i)affen toerben, bei biefen $Be=

t)örben nur Beamte beut[ct)er QTationalität gu Dertoenben [inb".

^etreffenb bie autonomen $ßet)örben [oUten groar bie 2anbe5bef)ör=

ben tJerpfUctjtet [ein, (gingaben in beiben 2anbes[prad)en an3unel)men

unb 3U erlebigen, unb stnar aud) [eitens anberer autonomer 58el)örben.

S)ie le^teren aber, — Stäbte mit ober ot)ne eigenes 6tatut unb 2anb=

gemeinben —, bie berect)tigt toaren, it)re ^mts[pra(i)e [elb[tänbig fe[t=

3u[teüen, [ollten nid)t t)erpflict)tet [ein, 3u[d)riften anberer autonomer

Set)örben anbers als in ber eigenen Slmt5[pract)e gu erlebigen.

^Begüglid) ber 6d)ulen roar t)orer[t bie oöllige Trennung ber

6ct)uIüerrDaltung (groeierlei $Be3irks[(i)ulräte, menn in einem poIiti[cf)en

JBegirke ©emeinben unb 6(f)ulen beiber STationalitäten voxl)anben

[inb), eüentuell bie 3umei[ung eingelner 6(i)ulen an bzn nädjften

$8e3irk5[d)ulrat ber betreffenben STationalität üorge[eI)en. S)ie finangierte

$8ebedmng ber üer[d)iebenen ßo[ten [ollte toie in ^öf)men burd) ge=

trennte 2anbes[ct)uIfonbsbeiträge erfolgen. S)ie ltnterrid)ts[prad)e in

bm 25oIks[c{)uIen [oüte — bie 9ninorität5[d)uIen ausgenommen —
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S5on bcm SHiniftertum gürft i^rartä 3:t)un

üon ben ©emeinben feftgefteüt tcerben, weid)c für bie 6d)ulerforber=

ntffc 3U [orgen I)atten. 3iii^ <Sm(i)tung anberer Hnterrictitsanftalten als

25olk0[(i)ulen tourbe bie 3uftimmung bcr betreffenben ©emeinben für

nottöcnbtg, foroic bie Slusgeftaltung unb 25ermeE)rung ber beutfctien

2nittcl= unb Ofaci)fcI)uIen für tDünfctiensroert erklärt. S)ie (£rrid)tung

einer beutfd)en Hnioerfität in 2IIät)ren tourbe birekt verlangt.

3n Sd^Iefien follte bie innere 5)ienftfpra(i)e ausfcfiliepcf) bie

beutfd)e fein, in lueliiier allein aud) bie öffentlid)en $8ücl)er gu fül)ren

toären. 2)ie äußere S)ienftfpract)e follte gmar in ber Siegel aud) bie

beutfd)e fein, jebod) mit ben ^usnalimen: (gingaben in polnifcl)er

©prarf)e follten angenommen roerben bei bem ßrei5gerid)te in Xefd)en,

bei ben Se5irhsgerid)ten $ßieli^, Orr^iftabt, ^ablunkau, Dberberg,

©d)tDar3tDaffer, 6liotf(i)au unb Xefd)en, foroie bei ben ^Begirksfiaupt^

mannfd)aften JBieli^ (2anb), Orreiftabt unb Xefd)en, — bann in

C3ed)ifcl)er 6prad)e bei bem 2anbe5= begro. ^reisgericfite in Xroppau

unb Xefdjen, ferner bei ben Segirksgeriditen ^rreiftabt, ^riebek,

fiönig5berg,Dberberg,2;efd)en, Xroppau unb 2Bagftabt, bei ben «e5irk5=

fiauptmannfd)aften ^^reiftabt, Xefdien, Xroppau (2anb) unb SBagftabt,

foroie bei tm ben $Be5irk5t)auptmannfcl)aften untergeorbneten Se=

I)örben. Sie 3lnna{)me nid)tbeutfd)er (Eingaben foUte nur bann er=

folgen, roenn fie nid)t üon Slböokaten, STotaren unb non Parteien

eingebrad)t roerben, bie notorifd) ber beutfd)en (5pracf)e in SGort

unb (5c^rift mäd)tig finb.

SBeiters follten bie 23erl)anblungen über bie in ber cged^ifctien ober

polnifd)en 6prad)e gemad)ten (Eingaben mit ben ber beutfd)en 6prad)e

ntd)t mäd)tigen Parteien in biefem „besirksüblidjen, flarDifd)en S)ialekt",

bie Protokolle jebod) nur inforoeit in ber nid)tbeutfd)en Sprad)e

gefüt)rt lüerben, als es auf ben 2Bortlaut ber von ben Parteien unb

3eugen gemad)ten Slusfagen ankommt. (Ebenfo follten blo^ über

25erlangen ber Parteien, unb ^wax aud) bann nur, roenn fie nid)t

üon Slbüokaten nertreten roaren unb roenn fie nid)t notorifd) ber

beutfd)en Sprad)e mäd)tig finb, Slbfd)riften in ber polnifd)en ober

C3ed)ifd)en ©prad)e üon ben burd)aus in beutfd^er Sprache aus3U=

fertigenben (Srlebigungen ausgefolgt toerben. 5)er gleid)e 25organg

roar für SSorlabungen im 6trafüerfal)ren bei ^erfonen üorgefdjrieben,

bie notorifd) ber beutfd)en ©pradie unkunbig finb, unb follten aud)

t)ier Ilberfe^ungen ber beutfd) ausäufertigenben 25orlabungen ange=

fdjloffen merben.

^Begüglid) ber ftaatlid)en $8ebienfteten aller Kategorien mar bie

:Kenntms ber beutfd)en 6prad)e i)orgefd)rieben. (2s follte jebod) oor=



aSon ber ^Silbung unb SBirkfamkeit ber cinselnen Slliniftericn

gefolgt loerben, ba^ in ben gemi[d)t[pracf)igen Sesirhen ein Xeil ber

^Beamten ber poIni[(f)en ober cgedjtfdjen 6praii)e, begto. bes Dialektes

„im Sßorte" mäd)tig ift unb ba^ bei)u\5 ber erforberIici)en Übertragung

üon (£rlebigungen in bie poIni[d)e ober C5ed)i[(i)e (5pra(i)e beeibete

„llber[e^er" angeftellt tüerben. keinesfalls foUte bie ßenntnis einer

ber Ianbesüblid)en [Iatt)i[d)en 6pract)en üon ben öffentlid)en [taatlid)en

^Funktionären in ben reinbeutfctien Segirken Orreitoalbau, Orreubent^al,

Dbrau unb 2BigftabtI [oiüie in bm QtäbUn Sroppau unb Xe\d)en

äur ^ebingung ber SlnfteUung gemad)t roerben. Slucf) bei ben für

Sd)Iefien unb 2Iläf)ren gemein[cf)attlic^ fungierenben £)berbel)örben

(Dberlanbesgeridjt unb Orinanglanbesbirektion in $8rünn) [ollte eine

entfprectienbe ^n3at)l üon Stellen für folcf)e ^Beamte Dorbel)alten

töerben, tDeld)e nur ber beutfd)en unb keiner ber anberen lanbess

üblid)en (5prad)en mäd)tig finb.

Se3Üglid) ber llnterrict)t5fpracl)e in bm f(i)lefif(i)en 25olksf(i)ulen

1:)Qi bas Programm bie (£inl)altung ber befle^enben Oefe^e unb 23er=

orbnungen unb begüglid) ber 5IIitteIfd)uIen bie beutfd)e ©pracfje als

ülkin bere(i)tigte Xlnterrid)t0fpracf)e, unb ^wax mit bem $ßeifa^e üer=

langt, ba^ bie llbernal)me bes C3ed)if(i)en ^ricatggmnafiums in

Xroppau in bie ftaatlid)e SSerioaltung jeber gefe^lict)en (5runb=

läge entbel)rt.

2lückficl)tlid) ber autonomen Sel)örben f)at fid) bas Programm
auf bie 25ermerkung befcl)ränkt, ba^ biefelben gur Verausgabe non
(£rlebigungen in einer anberen als ber beutfcl)en ©praclie nicl)t „üer=

t)alten roerben können".

23e3üglict) ber Steiermark \)at bas Programm 3iDifcl)en ber

nörblid)en Ober= unb 3IIittelfleiermark ((5ericl)tsI)offprengel Seoben

unb ©rag) unb bem füblid)en Sanbesteile (©erid)tsi)offprengel Sllar^

bürg unb ©iüi) unterfd)ieben. Orür ben nörblid)en Xeil iDurbe bie

beutfd)e 6prad)e als alleinige innere unb äußere SImtsfpradje erklärt.

3m füblid)en 2:eile konftatierte bas Programm 3mar bas 23orl)anben=

fein ber flou3enifcl)en ^eüölkerung, aber aud) ben Sllangel bes un=

unterbro(i)enen 3ufamment)anges infolge 25orkommens üon beutfct)en

Spract)infeln, fo bafe bie beutfct)e 6pracl)e in biefem Sanbesteile

ots lanbesüblid) neben ber floroenifct)en an3ufel)en fei. Sagegen
foUte bie innere Slmtsfpracl)e aud) in Sübfteiermark bie beutfd)e

fein. 5}ür ben äußeren 23erkel)r follte bort gelten, ba^ bei ©eric^t

bie (Eingaben, münblid)e anbringen unb (Erklärungen in beiben

Sanbesteilen 3uläffig finb unb ba^ bie (Srlebigungen in ber Sprad)e

ber (Eingabe, an britte ^erfonen aber nur bann in flon)enifd)er
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6prad)e gu erfolgen ^aben, tcenn fie in bem gemtf(f)ten 6prac{)gebiete

tDot)nen unb ber beutfcfien 6prad)e nid)t mächtig [tnb; ba^ ferner

im 3iöilr)erfaf)ren, toenn beutfcf) unb flomenifd) fpredjenbe Parteien

beteiligt finb, bie 23ert)anblung felbft gmar in beutf(i)er ©prad^e,

[loroenifctie ^usfagen aber, auf beren SBortlaut es antiommt, in ber

6pracf)e ber Parteien ins Protokoll aufgenommen unb bie Urteile

felbft in beiben 2anbesfprad)en auszufertigen finb. Slls 23ert)anblungs=

fprad)e bei 6(f)a)urgerid)ten roar bie beutfd)e 6prad)e in 2Iu5fid)t

genommen unb follte in 25erroaltungsfad)en ebenfalls bas bei ©e=

nd)t oorgegeicfinete 25erfaf)ren angeroenbet roerben.

SBätirenb für Dberfteiermark bie beutfcf)e 6prad)C als alleinige

Hnterrid)t5fprad)e feftgeftellt toar, foUten bie beutfctien <3täUe unb

Snärlite bes iinterlanbes bC3tD. it)re 25olks= unb $8ürgerfcf)ulen eigene

©d)ulfprengel mit ber beutf(f)en Hnterricf)tsfpra(i)e bilben. 2)as gleidje

t)atte üon allen 2nittel= unb §od)fct)ulen bes Iinterlanbes gu gelten.

3ugleicl) rourbe erklärt, ba^ bie am (Sgmnafium in (£illi beftetienben

utraquiftifcl)en Slbteilungen, als nict)t 3U ?lecl)t beftet)enb, auf3u=

l)tben feien.

2)ie beutfdie 6pracl)e follte ferner allein für alle öffentlid)en Süd)er

unb als ^mtsfprad)e für alle bas gange 2anb umfaffenben Sel)örben,

insbefonbere aud) für bas Dberlanbesgericl)t in ©rag gelten, an

roeldjes aus Steiermark nur S(i)riftfä^e in beutfcl)er 6pracf)e als

guläffig erklärt maren. 2I5äl)renb bie beutfd)e Sprad)e aud) im 2anb=

tage bie 25ert)anblungsfprad)e fein follte, lüar oorgefetien, ba^ ber

2anbesausfd)ufe feine innere unb äußere Slmtsfpradje feftgufe^en,

jebod) mit ben ftaatlid)en $8el)örben nur in beutfd)er 6prad)e gu t)er=

kel)ren I)abe. 2IIs ^mtsfprad)e ber autonomen $Bel)örben für bie

©erid)tst)offprengel ©rag unb ßeoben toar bie beutfd)e ®prad)e feft=

geftellt. 3n ben übrigen fällen roar groar pringipiell beftimmt, ba^

bie autonomen 33el)örben fie frei rDäI)len könnten. S^^Ql^it^ ^tii^ jebod)

bie amtlid)e ßorrefponbeng mit aUen ftaatlid)en foroie mit benjenigen

autonomen $Bel)örben, bie fid) ber beutfc^en 31mtsfprad)e bebienen,

in beutfd)er 6prad)e, foraie übert)aupt i)orbel)alten, ba^ beutfd)e (£in=

gaben burd)aus an3unel)men unb ebenfo gu erlebigen finb. ©nblid)

roaren bie erforberlid)en ilberfe^ungen feitens ber guftänbigen $Be=

girk5f)auptmannfd)aft in ^usfid)t genommen.

Kärnten tourbe im Programm — bie $8egirk5gerid)tsfprengel

üon Slrnolbftein, ^leiburg, (Sbernborf, ©ifenkappel, §ermagor, 25ölker=

markt, ^eiiad), ^losegg, Xarnis unb 23illad) foroie bie Umgebung

ber 2anbest)auptftabt Slagenfurt ausgenommen — als einfprac^ig

_ .



S3on ber 58ilbung unb 2Birkfamkeit ber einsclnen SHtnifterien

bcutfc^es ©ebtet bel)anbelt unb foUten alle öffentlicf)en 5ßü(i)er in ber

beutf(f)en (5pra(i)c gefütirt werben. 2)ie öorbeseidjneten Sanbesteilc

iDurben als gemi[d)t[prad)ig, bie beut[d)e 6prad)e aber aud) bort

als lanbeaüblid) beklariert. Sie innere 3imts[prad)e ber ftaatli(i)en

58e{)örben unb bes STlagiftrates üon Slagenfurt [oüte burd)au5 bie

beut[d)e [ein, eben[o bie äußere im 25erket)re mit ben reinbeut[(i)en

Sanbesteilen, [omie mit ben gemi[ct)t[prad)iQen mit 3Iu5nat)me a) bei

®ericl)t begüglicf) ber in [Iotüeni[(i)er (Bpxad)^ gemacf)ten (gingaben unb
ber münblid)en 2}erf)anbiungen, bie in [lomenifctier ©pradje gefüt)rt

merben, roenn alle ©treitteile einüerftanben [inb, jebod) bei [^äüung
bes Hrteiles in beut[ct)er Spracl)e mit §inausgabe üon Überfe^ungen,

tDcnn bie Partei ber beut[ci)en 6prad)e nic^t mäd)tig ift, [otcie be=

3üglic^ ber in [lomeni[cI)er 6pracl)e gemad)ten Slusfagen, mo es auf
ben SBortlaut ankommt, unb bei 6cl)rDurgericI)t5t)erl)anblungen, in[o=

fem es fid) um ben münblid)en 23erkel)r gmifdjen 3^id)ter, ^nge=
klagten unb Saugen Ijanbelt, mäl)renb bie [onftigen 25erl)anblungen

in beutfd)er ©pracl)e gefüf)rt roerben unb fiel) aud) bie ^arteien=

üertreter bei Oeric^t bei il)ren SSorträgen ber beut[cl)en 6prad)e

bebkmn füllten, unb b) bei ben 25ermaltung5bel)örben begüglid)

bes 25erkef)res mit ben ber beutfdjen ®prad)e unkunbigen ^ar=
teien in [lotDeni|d)er, jebod) bei ^rotokollierung in ber beutfc^en

©prad)e.

95on ben Beamten follte bei ben gemifd)tfprad)igen Segirks^

gerid)ten — um ben obigen 2Znfprüd)en gu genügen — je einer ber

flomenifd)en 6prad)e begu). bes Dialektes mäd)tig fein. 2Ils Stmts*

fprad)e (innere unb äußere) ber autonomen $Be^örben (ßanbtag,

ßanbesausfdjug, §anbelskammer, Orts= unb ©d)ulgemeinben) mar
bie beutfd)e 6prad)e feftgeftellt. 3Iur im 3mifd)enöerkel)re üon
flom enifd)en ©emeinben follte bie Slnmenbung ber flomenifd)en

®prad)e guläffig fein.

S)er Hnterrid)t an ben 23olk5fd)ulen follte in ber Hegel in ber

beutfd)en, in ben boppelfprad)igen ©emeinben — mie bisl)er — aud)

in ber flomenifd)en 6prad)e erteilt merben. 3n rein florDenifd)en ®e=
meinben toar bie (£rrid)tung einfprad)iger floroenifdjer ©d)ulen — bei

Suftimmung üon ber 3tüeiörittelmajorität ber ©teuerträger — vov^

gefel)en, mas jebod) bei ben ©tobten unb SHärkten, bie als rein=

fprad)ig beutfd) erklärt mürben, nid)t anröenbbar fein follte. ^n
ben Sllittels unb [yad)fd)ulen fomie an ben Se^rerbilbungsanftalten

follte bie llnterrid)tsfprad)e bie beutfd)e fein unb ber llnterrid)t in

ber florDenifd)en 6prad)e als ^reigegenftanb eingefül)rt toerben.
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3n ben beut[(f)en ©djulen unb in ben oberen Stufen bcr utra=

qui[ti[d)en Sd)ulen voav bie (Srteilung bes llnterrid)te5 in beut[(^er

6prad)e t)orge[et)en.

(5egen bie Xeilung ber beftanbenen 2anbu)irt[cf)aft5s©e[ell[(i)aft

bei ber eoentuellen Hmtoanblung in einen 2anbe5=ßulturrat tüurbe

S3ertDaI)rung eingelegt, ^egüglic^ ber auf Kärnten au0gebet)nten

SBirkfamKeit bes ©rager Dberlanbesgeric^tes [ollten be3ügli(^ ber

[praci)Iid)en (5e[cf)äft5fü^rung bie für Steiermark geltenben ©runb=

fä^e mafegebenb [ein.

ßrain lüurbe im Programme als gtoeifpradjiges 2anb beklariert

unb für beibe 2anbe5fprad)en (beutfd) unb florDenifd)) bie gleiche

Setianblung üerlangt. 2)ementfpreci)enb [ollten alle Qanbesgefe^e,

aud) bie 23erorbnungen unb ßunbmac^ungen ber ftaatlid)en unb

2anbe5bef)örben unb ber Slmter jener ©emeinben, in beren (gebieten

Sloroenen unb 2)eutfd)e rDOt)nen, in beiben Sanbesfprac^en ertaffen

unb ebenfo 23erfügungen, (£nt[d)eibungen unb 95er[tänbigungen ben

beut[d)eu Parteien in i^rer 6pracf)e mitgeteilt merben.

$ßefonbere3Iufmerk[amkeitrDenbeteba5^fingftprogrammbemSci)uI=

toefen in Srain 3U. S)anact) [ollten bie beut[d)en 3ntere[[en im 2anbes=

[c^ulrate be[onber5 vertreten toerben unb an ben beut[(i)en ©d)ulen,

rDeId)e nad) ben be[tet)enben ge[e^Iict)en 23or[d)riften errid)tet tüerben,

nur beut[(i)e Se^rer unb eigene beut[ct)e (5d)uIin[pektoren be[tellt lüerben,

toeldier ©d)u^ and) auf bie beut[d)e 5ßürger[d)ule in (Surkfelb aus^

gebe^nt roerben [ollte. Sie (Einriditung ber 2nittel[d)ulen unb 2el)rer=

bilbungsan[talt in Qaibad) [ollte jebenfaüs [0 be[c^affen [ein, ba^ bm
beut[d)en (5d)ülem bie ©rgielung eines gün[tigen Se^rerfolges ge[id)ert

i[t, eoentuell [ollten ©tipenbien ^ur (grreicfjung bie[e0 S^eks an 2In=

[talten au^er^alb ßrains eingefül)rt roerben. 2)er beut[d)e $Be[i^[tanb

ber 6prad)in[el ®ott[cf)ee [ollte unter Slnglieberung ber in ben

^ünfgigerja^ren abgetrennten ©emeinben nad) jeber 3lic^tung unge=

[d)mälert ertialten toerben. ©nblid) \olitc bie SSermenbung öffent=

lid)er ©eiber gu nationalen 3tDedien bem 25erl)ältni[[e ber 2)eut[d)en

ent[pre(^en unb in5be[onbere an ben oom ©taate erl)altenen ober

[ubüentionierten 3n[titutionen (2anbn)irt[d)aft5=©e[ell[d)aft ufiü.) ben

S)eut[d)en eine ent[pred)enbe 58erüdi[id)tigung gu teil roerben.

^Begüglic^ Xirol reklamierte bas Programm bie 3uroei[ung oon

[ed)5 beut[d)en, ben [übtiroli[d)en Segirken (Sles unb Saoant zugeteilten

©emeinben (Slltrei, 6ankt i^eli]c, Saurein, ^roiueis, lln[ere liebe

t^rau im 2Balbe unb Xruben) ju ben beut[d)en ^Begirken Qana unb

3Teumarkt. S)ann roar bie ge[e^lid)e ®id)er[tellung be^üglid) ber
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5öon ber 58ilbung unb SBtrkfamkeit ber einselncn Sltiniftcricn

inneren unb äußeren Slmtsfpracfje (in STorbtiroI bie beut[d)e, in

2BeI[d)tiroI bie italieni[(i)c ©prad)e) Dorge[eI)en, unter Slbftellung ber

auf ®runb eines ^ofbekretes von 1835 beftel)enben Slusnat)m5=

öor[cf)rift gugunften 9Tid)tbegIaubigung von UrBiunben in ber beut[d)en

beatD. italienifd^en 6prad)e in 2CeI[(f)s begro. 5)eut[d)tiroI. 9Tur be5üg=

lic^ einselner Sßeamtenpoften im beut[d)en ©übtirol roar bie ßenntnis

beiber ßanbe$[prad)en als tDün[d)en6roert anerhonnt, bagegen roar

bie bi5f)er für bie 2^id)terf{ellen in ^ogen uorgefctiriebene t)OÜhom=

mene ßenntnis ber italienifd)en (Bpxad)e als entbet)rliii) begeicfjnet.

©benfo [ollte bei ben ®erid)ten „auf bem ßanbe, wo bie (5erid)t5=

beamten audj bie SHunbart t)erftet)en muffen", bie Sinfteüung italie^

nif(i)er 3iid)ter tunlidift cermieben tcerben unb bie feit Zat)xm ühlid^e

Segünftigung ber Italiener im tiroItfd)en ^i^ftigbienfte auftiören,

„bagegen bem beutfc^en 9Ta(i)tDud)fe bie ^Höglidjkeit geboten roerben,

burd) prahtifct)e SSerroenbung bei italiemfci)en (5erid)ten, fic^ bie ßennt=

nis ber gtoeiten Sanbesfpradje angueignen''.

Següglid) bes 23olk0f(i)ulunterri(i)tes follte ber status quo, rDO=

nod) ein 3tDong gur (£rrid)tung uon 2ninoritätsfd)uIen nid)t beftanb,

ert)alten unb italienifd)e (Bd)ukn in 2)eutfd)tiroI nid)t errichtet, bie im
italienifd)en Sanbesteile beftct)enben beutfd)en ®d)ulen aber beibehalten

roerben. B^iÖ^^^ci) enthielt bas Programm bie Sebingungen, unter

benen auf bie für 2l3eIf(i)tiroI in SInfpruci) genommene Stutonomie

if)re5 Sanbesteiles eingegangen roerben könnte, ta^ bie S)eutfd)tiroIer

in ber eigenen freien Verfügung über bie 31ngelegent)eiten ii)re6 Qan-

besteiles nid)t bef)inbert toerben, ba^ ni(f)t eine ungere(i)te finangielle

^elaftung 2)eutfrf)tiroIs gugunften ber italienifd)en Sanbesteile eintritt

unb ba^ gleicf)3eitig bie (Erfüllung ber aufge3ri)Iten nationalen [?ror=

berungen getDät)rIeiftet, fomie eine befriebigenbe Stuseinanberfe^ung

über bie 3tDifd)en ben beiben ßanbesteilen obfctimebenben tDirtf(f)aft=

liefen Streitpunkte ergielt mirb.

Següglid) ber ßänber ßüftenlanb, 3ftrien unb Sukoroina
befd)ränkte fid) bas ^fingftprogramm auf bie allgemeine Semer=
kung, ba^ bie natürlid)e 23erbinbung gmifdjen ßultur unb 95olk5=

roirtfdjaft mit ben ßüftenlänbern an ber Slbria burd) alle geeigneten

2nittel 5U erl)alten unb gu förbern ift, fotoie ba^ „bas 2)eutfd)e ein

tt)id)tiges Sinbeglieb hübet unb bai)ex feine (Geltung in ber 3ufti3=

üeroaltung unb im Xlnterrid)tsmefen feftgutialten unb gu pflegen fei".

llber 2)almatien t)at bas Programm keinerlei JBeftimmungen

cntt)alten. —
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SSon bem SHiniftcrium J^ürft (^rans Uljun

2ll5 im 6eptember 1899 bas 2IIiniftcnum Xt)un [irf) bereits im

statu demissionis befanb, mad)ten ber Obmann bes ^olenhlubs

2)r. Slittcr von 3citDorsfit unb ber ^5rä[ibent bes §au[es 2)oKtor

Saron i^ud)5 ben 25erfud), im SBege einer Dbmännerkonfereng gu

einer 23erftänbigung in ber 6pracf)enfrage 511 gelangen. 3n bem
(£inlabungs[(^reiben bes erfteren com 10. 6eptember 1899 t)ie^

es: „(£$ bebarf keines ^Ben^eifes, ba^ bie frieblic^e 2ö|ung bes

©prad)enftreites, unb eine [oldje [d)tDebt allen Parteien gleict)erma^en

Dor, nur auf bem SBege gegenseitiger SInnöI)erung unb unter üor?

urteilslofer ^eba(^tnal)me auf bie beiberfeitigen '^cf^tz ergielt roerben

kann. !^u bie[em ^woiiie [ollen 25erl)anblungen auf neutralem, frieb=

lid)er Strbeit gemibmetem $8oben gefül)rt roerben." 6ämtlid)e Parteien

bes 2Ibgeorbnetenl)au[es let)nten jebod) bie SBe[d)ictiung einer [old)en

25erftänbigungslionferen5 ab. S)agegen t)aben bie C3ed)i[d)en 2Ibge=

orbneten im 2ieid)$rate unb Sanbtage insbejonbere bem ^fing[tpro=

gramm ber S)eut|cf)en aud) i^rerfeits eine ©rhlörung gegenüber=

geftellt, ®ie nerfammelten \id} am 16. 6eptember 1899 unter bem
23or[i^e if)re$ Dbmannes 5)r. 6karba unb bekannten [id) 5U bem
älteren Programme, inbem [ie es ebenfo neuerlid) bekräftigten unb

prä3ifierten, als gleictj^eitig aud) bem ?Ilini[terium X^un if)re ent«

fd)iebene Slbfage ausfprac^en.

S)iefer $8efd)lu^ rourbe in einer ?le[oIution gum Slusbrudi unb

5ur allgemeinen ßenntnis gebrad)t. 6ie lautete:

1. „'^as Kollegium ber C2e(^ifd)en 5^eid)srats= unb 2anbtags=

abgeorbneten vex\)avxt aud) fernerl)in bei bem ftaatsred)tlid)en, natio=

nalen unb politi[d)en Programme bes C5ed)i[d)en SSoIkes. 2)ie (£r=

neuerung ber ftaat6red)tlid)en Stellung ber böl)mifd)en Srone, bie

DOÜftänbige fprad)lid)e (5leid)bered)tigung in allen böl)mi[d)en Säubern

unb bie (£infül)rung üolkstümlid)er (£inri(^tungen unb SInorbnungen

bleibt bie ^orberung unb oud) fürbert)in bas 3^ei ber Politik ber

C5ed)ifd)en abgeorbneten. 5Iuf ber (Setoäf)rung biefes ^rogrammes
berut)t nid)t nur bie 2IIöglid)keit, bas C5ed)i|d)e 23olk gu befriebigen

[onbern bei ben t)eutigen S5er^ältnif[en met)r benn je aud) bie fefte

®erDäl)r für (£rf)altung ber Totalität unb ber 2nad)t ber burc^ bie

grofebeutfd)e STlajorität bebrotjten W.onaxci)k."

2. 2)as Kollegium ber C5ed)ifd)en SIbgeorbneten bebauert bie gegen=

roärtigen öffentlid)en 3u[tänbe, roeil [ie ber politi[d)en, roirt[d)aft=

liefen unb [ogialen Silbung bes 23olkes t)inberlic^ [inb. Sie C3ed)i=

\(i)en SXbgeorbneten manifc[tieren aud) je^t \t)xe $8ereitiüilligkeit, l)ilf=
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25on ber SBllbung unb Sßlrkfamkeit ber ctnäclnen gUinifterien

retd)c §anb gu bieten gur (Sanierung ber [cf)roeren ^rankfieit, in

tüelctier [id) ber [taatlid)e Organismus befinbet, wobei [ie freilid) üor^

ausfegen, ba^ f)ie3u geeignete ^Ilittel gerDäI)It n)erben unb ba^ nict)t$

ge[d)el)en roirb, tüas bem C3e(i)i[d)en 25ome abträglict) roäre."

3. „3ll0 [oId)e geeignete Sllittel erachtet tas Kollegium ber C3e(i)i=

[d)en aibgeorbneten

:

a) bie Hmgeftaltung bes gegenwärtigen ßabinettes in eine parla=

mentari[d)e Stegierung, raelctie [ict) auf eine parlamentari[(i)C

SHajorität [tü^en roürbe,

b) ben feften unb energi[d)en (Sntfdjlu^ ber ©taatsöerroaltung, auf

allen (gebieten colle ®erecf)tigkeit gegenüber allen S3ölhern gu

üben unb bie unausgefe^t geübte llngleicl)l)eit bei S)ur(i)fül)rung

ber ©efeke ber [larDi[ct)en SSöllier gu be[eitigen,

c) ein gielbemufetes unb ft)[temati[d)e5 JBeftreben ber S^egierung,

bie konftitutxonellen 3u[tänbe auf ©nmblage ber nationalen unb

bürgerlid)en 5reil)eit unb im 6inne ber ^toeiterung ber ^uto=

nomie ber 6pra(i)e imb Sänber, in ber 25errt)altung unb in ber

©efe^gebung roieber tier^uftellen."

4. „2)ie C5eci)ifd)en ^bgeorbneten brücken nad) tuie üor il)re ^e=

reitmilligheit aus, ben 23er[uct) einer befinitioen $Befeitigung ber na--

tionalen unb [prad)lid)en Streitigkeiten gu unterftü^en, roenn im

SBege einer freitDiUigen 23er[tänbigung groififien beiben SSölkem

eine geredjte ^irormel ber 25erftänbigung gefunben töirb. 6ie können

jebod) nid)t uml)in, jeben SHobus ent|d)ieben ab3ulel)nen, bei tDeldjem

burd) eine 6d)mälerung im politifdien unb nationalen Siechte, ober gar

burd) (£infül)rung ber beut[d)en 6prad)e als ©taatsfpradje, in roeldjer

i^orm immer, bie gefe^mibrige unb gewalttätige Dbftruktion befeitigt

toerben foll. 2)ie C3ed)i[d)en Slbgeorbneten lialten im Gegenteil einen

jeben berartigen 23erfud) für ein 3urüdin)eid)en ber StaatsQewait oor

bem Hnred)te, cor ber ©etcalt unb nor offenkunbiger ^^eoolte."

„2)ie C5ed)ifd)en Slbgeorbneten [inb fe[t ent[d)lo[[en, ]cbz Hnbiü,

]ebe Hngeredjtigkeit, ]ebe Ungleid)t)eit auf bas ent|d)iebenfte gu be=

kämpfen, unb cerlangen auf bas nad)brüdilid)fte, bafe bie Slegierung

einsig unb allein burd) ftrenge 5)urd)fül)rung ber (Sefe^e, burd) be=

bingungslofe (Iinl)altung bes gleid^en 3^ed)te0 aller 25ölker unb burd)

einen ausgiebigen Qä:)u^ ber Sreil)eit unb (Sjifteng ber C3ed)ifd)en

Sltinoritäten einen i)erlö&lid)en S)amm gegen bie grofebeut[d)e Slgita=

tion errid)te, weldie nid)t blofe gegen bas 3led)t bes C3ed)if(^en 23ol=

kes, [onbern aud) gegen bie Sebensbebingungen unb bie rul)tge

t^ortbauer biefes 2leid)eö gerid)tet ift."
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5. „3n bm gegentüärtig f(i)tDankenbcn polttifcfjcn 93ert)ältnifycn

tettad)ten bie C5ed)ifd)en Slbgeorbneten bie Gruppierung ber ^ar=

teien ber 2^ed)ten auf Orunb bes in bem Slbre^enttourfe ber 2na=

jorität entl)altenen ^rogrammes als ben ein5igen §ort ber in ber=

[clben oertretenen 95ölker unb Parteien unb als Organi[ation, röeldje

eine gere(i)te ©nttoirfilung ber öffentlid)en 3uftänbe cnnöglid)en raürbe,

frcilid) üorausgefe^t, ba^ bie SRcd)tc burcf) Zatm im 2Biüen behunben

tDirb, bie[em i^rem Programme auci) ©eltung unb 5)ur(i)füf)rung 3U

ü er[d) äffen."

6. „2)ie C3erf)i[rf)en SIbgeorbneten können es nid)t t)erf)el)len, bafe

im C3e(i)i[c^en S3oIke tiefe lln3ufriebenl)eit unb SJerbitterung über

bie gegenmärtigen öffentlid)en Siif^ött^ß ^ia^ gegriffen t)aben unb
ba^ [ic auf Seite ber ?legierung nid)t ben feften (£ntfd)Iu^ 3ur (£r=

füüung ber gered)ten 3lnfprüd)e unb gur Sefeitigung bes ltnrecl)tes

gefunben \)aben, rDeI(f)es fie ertragen muffen. S'iö) nad) me vor freie

§anb bema^renb, erklären bie C3e(i)if(i)en SIbgeorbneten, ba^ fie it)r

taktif(f)e5 23orge^en nad) ber tceiteren ©nttüidilung ber poIitifcf)en

S)inge einri(i)ten unb ba^ fie bei allen it)ren 6(i)ritten fic^ lebiglid)

unb unab{)ängig leiten laffen roerben non ben 3ntereffen it)rcs SSoIkes.

Snit 5lückfi(i)t auf bie gegeniDärtige unfidjere unb unklare Situation

beauftragen fie bas Sjekutit)= unb bas parlamentarifd)e ßomitee,

ba^ fie nad) 21nl)örung ber übrigen Parteien ber 5^ed)tcn if)re (£nt=

fd)eibungen treffen unb begüglid) berfelben bem Kollegium ber Slbge?

orbneten unb eoentuell bem ßoUegium ber 23ertrauen$männer Se=
rtd)t erftatten unb Einträge unterbreiten." —

Selbftoerftänblid) mad)ten fid) bie nationalen (Segenfä^e in ben

Sanbtagen nod) ftärker geltenb, ba ber nationale Streit gumeift

unmittelbar aus ber nad)barlid)en Sagerung ber üerfd)iebenen Sprad)en

unb i\)vex 3ugel)örigen {)eröorging unb berfelbe nor^üglid) oon bort

in bas 3lbgeorbnetent)aus übertragen rourbe.

So tcenig bas Sllinifterium X^un biefen fidj allergrößtenteils

um bie Sprad)enfrage beroegenben ßampf ^eroorrief unb fein ^e^

ginn in feine Slmtsperiobe fiel, ebenforoenig roaren bie oon it)m ba^

gegen getroffenen STIaßregeln geeignet, it)n gu beenbigen ober aud)

nur gu oeränbeni, nad)bem bie ben nid)tbeutfd)en 3lationalitäten

gemad)ten ßongeffionen fie in ber ^Bekämpfung gefamtftaatlid)er ®in=

rid)tungen unb barunter aud) ber erforberlid)en 23erftänbigungs=,

b. i. ber Staatsfprac^e beftörken, anberfeits aber ben öußerften

Sßiberftanb ber S)eutfd)en l)eröorrufen mußten unb na(i)bem bas Softem

üon (ginselkongeffionen fid) aud) bort nid)t beroäl)rte, mo es fid) um

3ur <Scf(t)ic^fe b. öfterr. SDIinifterien. II. ^93 ^3



S3on bct SBtlbung unb ilßlrkfam ke tt bcr cinsclncn SHiniftcrten

bcn ßampf ber 3tnget)öngcn gtüeier md)tbcutfd)cr 6prad)en tianbcltc.

9rad)foIgenb [oUen bie[e 25ert)ältni[fe in ben eingelnen Sänbern bc=

[prod)en to erben.

3n $ßöt)men geigte [icf) ber nationale ©egenfa^ auc^ in ber

(^nbt 2)e3ember 1898 berufe SSotierung bes Sanbesbubgets einberu=

fenen kurzen Sanbtagetagung. 3unäd)ft gelangte bort bie Hngufries

bent)eit mit bem Sntialte ber an b^n böf)mi[ct)en ßanbtag gleichseitig

roie an bie anberen £anbtage gerid)teten :Kai[erlid)en ^ot[d)aft gutn

Stusbrucfee, ba [ie ben [taatsrectitlidjen unb autonomen (£^arakter,

mci(i)zn bie 9IngeI)örigen ber C5ecf)i[(f)en Station für bas ßönigreict)

$Böt)men in 2In[pru(i) net)men, nic^t genügenb toatirte. 9Iad)bem ber

©tattt)alter [d)on in ber 5rüt)|at)rs[enion bekanntgegeben t)atte, ba^ if)n

bie 5legierung nid)t anerkenne unb bie ßai[erlid)e Sot[ct)aft bem[elben

ebenfalls nid)t entfprac^, tourbe fie oon ben C3ed)i[d)en Stbgeorbneten

als pt)rafen^aft erklärt unb bie gegenteilige Sluslegung mit „§oI)n=

geläd[)ter" aufgenommen. S)er Slbgeorbnete ^a^a nannte fie „eine

Dtirfeige für ben ßanbtag unb ben ^Ilinifter (örafen X^un entcoeber

für einen ®egner ber d^edjen ober für einen ^^eigling". 2)er 2lbge=

orbnete, gugleid) ^ßürgermeifter üon ^rag, Sr. ^oblipn;), [teilte in

biefem 6e[[ion5ab[ct)nitte ben Eintrag, bie 5^egierung gur ent[pred)ens

ben 23ent)al)rung ber 3n[ignien ber ßrone bes ßönigs Don $8öl)men,

[oroie bagu aufguforbern, biefelben aüjä^rlid) gur allgemeinen $Be[id)=

tigung gugänglid) gu madjen.

"^n ber am 14. STtärg 1899 eröffneten ©effion natimen bie beut=

[(f)en SIbgeorbneten mcl)t me^r teil unb legte il)r 25ertreter im ßanb=

tag5prä[ibium, Slbgeorbneter Sippert, [eine 2Bürbe als Dberftlanb^

mar[c^all=6telloertreter nieber. ^is ber t)ie3U ernannte 9Tacf)folger

Sibgeorbnete S)r. SBerunski ebenfalls um (Sntl)ebung oon ber=

[elben hat, tüurbe groar nicf)t ber l)iefür von ben (Sgec^en kanbibiertc

^rager Sürgermeiftcr 2)r. ^oblipni), molil aber ber [id) ebenfalls

3U il)nen bekennenbe Orabrikbefi^er 3o[ef Mütter üon 2B 1) a n k a ba5U

ernannt. SiUerbings legte nur ein Xeil ber beut[(i)en Slbgeorbneten

(ber rabikalen Siid)tung) [eine Sltanbate nieber, voä\)xenb [id) bie an=

beren bamit begnügten, in ben 2anbtags[i^ungen nid)t gu er[d)einen,

bie C3ed)i[d)e snajorität aber [id) nid)t gur (Erklärung bes 2nanbats=

t)erlu[tes ent[d)lofe, um ilire 2BieberrDaI)l unb bie (5utt)ei^ung il)res

SSorganges burd) bie 2Cät)ler gu öermeiben.

Sie Sllajorität bes Sanbtages liefe [id) aber in il)rer 2;ätigkeit

aud) in ^bme[ent)eit ber beut[d)en Slbgeorbneten nid)t [tören unb

be[d)lofe, bie ®e[e^entröürfe für bie 2ninoritäts[d)ulen unb bie Slmts*
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5Son bcm STltniftcrium gürft grans 21} un

[pradje ber autonomen $8e^örben, bie jeborf) gur Siaerr)ö elften

Sanktion uidjt corgelegt n^urben. ^yerner gab ber Sanbtag ha5 itim

gufte^enbe (5utad)ten über 3U erri(i)tenbe Se5irhs= unb Preisgerichte

ab, barunter auc^ begüglict) bes con ben 5)eutfd)en längft üerlangten

ßret5gericf)te5 Srautenau. Ser Sanbtag ftimmte bie[er (£'rrid)tung gu,

fcbod) mit (£inbe3iel)ung ber üon (S:^Qd)en berüot)nten (Serictitsbegirke

©ipel unb ^ol^, roomit bie (£tn[prad)igheit auft)ören roürbe. 23ei

ber SIbrefebebatte erklärte [id) ber Slbgeorbnete [^ürft g-riebrtd)

Sd)rüar5enberg gegen bie Oktro;)ierung eines ©pradjengefe^es

auf ©runb bes § 14, et)e nid)t für bas 5^e(f)t ber 5Ilinoritäten aud)

in bm anberen ßänbern norgeforgt ift. (£t nerlangte überbies t)or=

erft bie Sflnberung ber 3ii[a"iwen[e^ung bes 2anbesausf(i)u[[es unb
ber Sanbesinftitute, roobei ber ^orberung ber 2)eutf(i)en nad) if)rer

gere(f)ten 23erteilung in ben betreffenben Korporationen 5ied)nung

getragen unb I)ierauf bie (£rri(i)tung üon ßreisüertretungen in (£r=

töägung ge3ogen l)ätte merben können.

2)ie Stbre^kommiffion bes Sanbtages fteüte [obann eine 5^eif)e

Don Slnträgen, barunter allerbings aucf) auf bie gered)te 23ertretung

ber 5)eutfcf)en im 2anbesaus[cf)u[[e unb bei ber fieitung ber Sanbes=
inftitute, ebenfo aud) auf Xeilung ber 2ßat)Ien aus bem nid)t Ofibei=

kommi^=(5ro&grunbbe[i^e in ben für bie ?leid)sratsu)al)len beftimmten

Slbteilungen, ferner auf bie gered)te 25erteilung ber S^eidisrats^

manbate auf Stäbte unb SflTärhte nad) ©teuer [oroie (Entmidilung

Don (Beroerbe unb 3nbu[trie unb nid)t minber aud) ber Sanbn)irt=

fd)aft unb enblid) auf 3ulaffung aller 5leid)sratsiüät)Ier gur 2anb=
tagstoat)!.

3n 3Ität)ren maren bie ^Beratungen bes über Eintrag bes 2{b=

georbneten Saron 3o^cin" (i;f)Iumeckt) eingefetjten ^5ermanen3=

ausfd)uffes 3ur §erbeifüt)rung eines nationalen 21u6gleid)es 3mifd)en

2)eutfd)en unb (^^ed)en nur toenig norgefd)ritten. (£rft ber nom ^b*
georbneten S)r. ®oe^ gefteUte Eintrag fteüte einen befferen [yort-

gang in Slusfid)! S)anad) rourben 3U)ei Sanbtagskurien auf ®runb
bes nationalen ßatafters gefd)affen, 3U benen fid) bie ein3elnen 2BäI)Ier

3U bekennen tiaben, unb finb bie ^Hanbate auf ®runb ber 58eoöI=

kerungsgaf)! unb ber 6teuerleiftung 3ur Slufteilung gelangt. 2)ann

rourbe ebenfaüs eine nierte allgemeine 2Bal)lkurie tcie für bm 3^eid)s=

rat in Stu$fid)t genommen, ^ud) biefer Eintrag bes ^bgeorbneten

2)r. ©oe^ begegnete um fo größeren Sd)röierigkeiten, je mel)r er

üon ben beutfd)en ^bgeorbneten unterftü^t rourbe, unb roaren fie

nod) lange nid)t überrounben, als non ben konnationalen ?leid)srats=
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S5on ber 58tlbung unö SBirkfamkelt ber clnselnen gninifterlcn

abgeorbncten (20. mai 1899) bas [ogenannte ^fingftprogramm auf*

geftellt tourbe unb bie c^edjifdien SHitglicber bes mät)ri[d)en 5lus*

gleid)6au5[cf)u[[e6 bavon Slnlafe natjmen, tt)re Zeiina\)rm an ben bc*

treffenben (5d)U)ierigkeitcn Qan^ einsufteUen. ©Icid)tDOl)I tüurbe ber

©laube an bas enblid)e 3u|tanbetiommen einer SSereinbarung [eitens

ber beut[(i)en SHttglieber bes 2ius[(i)u[[e5 keinesroegs aufgegeben.

3n 6d)Ie[ien toaren bie [latoifdjen Slbgeorbneten im [yrüt)jat)re

1898 aus bem ßanbtage ausgetreten unb iDurben fie gur 2Bieberket)t

im §erb[te besfelben 3al)re5 burd) ßonaeffionen beftimmt, toeIcf)e burc^

ben Sanbespräfibenten ©rafen 3o[ef 2;t)un oermittelt toorben finb.

6ie beftanben in ber 35erftaatlict)ung bes ^rit)atgi)mnafiums mit

C3ed)i[d)er Unterrid)t5[prad) e in Xroppau unb ber Erteilung bes

t)ftentli(i)heitsred)te5 an bas ^riuatgrimnafium mit poIni[ct)er Hnter=

rici)t5[pract)e in Xe[(l)en, femer in ber (Erneuerung 00m 3- 3änner

1899 ber SSerorbnung bes ^ufti^minifters ^razah öom Oktober

1886 über ben©ebraud) ber beutfd)en 6prad)e bei(5erid)t. (Sbenfo ift

barüber ßlage gefüt)rt roorben, ba^ flau)ifd)e Beamte in rein beutfdie

^egirke oerfe^t unb bei [taatlid)en $8ei)örben unb 3n[tituten [laroifc^c

Slrbeiter öertöenbet rourben. Wä\)xenb von ben beut[d)en ^bgeorb=

neten unter befonberer ^Berufung auf ben 2anbtagsbe[d)Iufe gegen

alle ©lamifierungsmaferegeln unb auf bie barüber in ber ^eüölkerung

t)errfd)enbe SHipimmung ^ingemiefen roorben ift, rourbe bie Slegierung

feitens ber flau3ifd)en Slbgeorbneten interpelliert, ob fie geneigt fei,

gefe^= unb tjerfaffungsmäfeige 3uftänbe beim (5ebraud)e ber C3ed)ifd)en

unb polnifd)en 6prad)e in 2tmt unb 6d)ule ^ersuftellen.

Slu^erbem rourbe einerfeits bie 3luft)ebung ber ©prac^enüerorb=

nungen unb ©rläffe hzanttaQt unb mit 3ti'eibrtttelmajorttät befd)loffen,

anberfeits C3ec^ifd)erfeit5 bie ©infe^ung eines 5lusfd)uffes gur Siegelung

ber ©prac^enfrage in 6d)le[ien beantragt. S)ie 2lblet)nung bes le^teren

tourbe bamit motioiert, ba^ bie Orßftftellung allgemeiner ©runbfö^e

burd) ein 3leid)sgefe^ bm ^eftimmungen für ein 2anb ooranget)en

muffe. Slnlä^lid) einer Debatte über bie üom Sanbespräfibenten gur

Slnroenbung ber (5prad)enerläffe abgegebenen (Erklärung fteüten bie

Slbgeorbneten bes (5ro^grunbbefi^es (21. SIpril 1899) ben Stntrag:

„Unter üoUer 2Bat)rung ber im ^rotefte ber beutfd)en 9nel)rl)eit bes

ßanbtages oom 28. 5)e3ember 1898 ausgefprod)enen ©runbfä^c,

nimmt ber ßanbtag bie (Erklärung ber 3legierung gur Kenntnis, ba^

bie rein beutfd)en ^Besirke bes ßronlanbes 6(^lefien burd) bie

©prad)enerläffe nid)t berüt)rt toerben, balß an ber Stellung, tüeld)e

bie beutfd)e 6prad)e ols innere 2)ienftfprac^e, als ®prad)e im 25er=
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S3 n b c m 911 i n i ft c r i u in 5 ii ^^ i^ 5 r ü n 3 S I) u n

&cf)rc bcr 5flmter unteretnanber einnimmt, burd)aus nidits gcänbert

roürbe, unb forbert bie ftcihtc S)urd)füt)rung biefes ®runb[a^e5 auc^ auf

(gebieten ber 3ufti5 unb 25eriöaltung. 2)er Sanbtag forbert bie üer=

faffungsmäfeige 5^egelung ber Spradjenfrage, tcobei er bie üorgängige

3lnl)örung bes Sanbtages in ?lücli[iii)t auf bie 6ct)Iefien betreffenben

befonberen 6eiten biefer ^xa^e, für bringenb tüünfrf)en6tüert erad)tet."

(gnblid) be[cf)Io^ ber ßanbtag mit allen ©timmen gegen bie ber feci)6

flau3i[d)en 5Xbgeorbneten bie 25erurteilung ber [larDifd)en Slgitation

in 6(i)Iefien \owie ba^ bie beutfd)e 6prad)e bie ^mtsfprac^e ber

autonomen Organe [ein foll.

3n 6ct)Ie[ien ift übrigens ber ^yall eingetreten, ba^ ber £anbes=

c^ef, obroot)! er bie gegen ben ^ufti^minifter im Sanbtage gemadjten

SiusfäUe entfd)ieben abiüel)rte, roegen ber angeblid) „irrebentiftifd)en"

Xenbengen met)rerer beut[d)=rabikaler Slbgeorbneter, nad) einem im

September 1899 angetretenen längeren Urlaube, 5U einer anberroeitigen

35errDenbung abberufen rourbe.

!3n ©aligien ert)oben bie 5lutl)enen ben Slnfpnid) auf 25er=

me^rung oon Sllittelfc^ulen mit rutl)enifd)er Hnterricl)t5fprad)e. Slud)

kämpften fie gegen btn mel)r unb mel)r tiercortretenben (£[)amktzv

ber Hnioerfität in Semberg als polnifd)e §od)[d)ule. Sagu \)at im--

befonbere ber (£rla^ bes 6tattl)alters 23eranla|fung gegeben, mittels

tr)eld)em bie polnifd)e 6prad)e als Slmts[prad)e in ber 2Imtsoer=

lualtung ber Xlniüerfität angeorbnet töurbe. S)ie ^ufl)ebung biefer

23erfügung rourbe rut^enifdjerfeits auc^ im 5{bgeorbneten^aufe t)er=

langt.

2)er SßukoiDinaer £anbtag roar nad) ben 1898er Sleuroa^len

aus 15 3^umänen, 8 2)eutici)en foinie je 4 ^olen unb 2tutl)enen gu?

fammengefe^t. 5)ie Sltajorität einigte fic^ auf bie Wal)i eines ?lu=

mänen gum 2anbesl)auptmann unb eines 2)eut[d)en gum ©telloertreter,

foroie gu einer neuen 2anbe5tüat)lorbmmg, um bk Sllanbate auf bie

üerfc^iebenen 2Tationalitäten entfpred)enb 5U üerteilen. 3n ber ^xül)=

|at)r5fe|fion 1899 rourbe ber betreffenbe (öefe^entrourf beraten, ot)ne

ba^ es jebod) 3U einer 23ereinbarung gekommen ift, rDeld)e jebod)

fpäter 3U ftanbe gebrad)t rourbe.

3n 9T i e b e r ö ft e r r e i d) ift bie 23eunrul)igimg megen ber Unterrichts?

fprad)e in ber 23olksfd)ule im SBege ber ßomensk^lüereins^Xätigkeit bis

nad) Sßien üorgebrungen. 9Tad)bem ber auf biefe SBeife aus^rinat?

mittein gegrünbeten ©d)ule bie (£rrid)tung als ^riüatfd)ule auf ®runb
ber beftelienben 23orfd)riften nid)t üerfagt roerben konnte, ber fie botic=

renbe SSerein aber halb bie (Erteilung bes Öffentlid)keitsred}tes an=
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S3on bcr 58ilbung unb SBirkfamfeclt bcr clnsclnen SKiniftcrlcn

ftrebtc unb bas 3^eicf)5gcrid)t auf ©runb bes Scftanbes einer Slngat)!

oon [latüifdjen Oemeinben mit bem (£rkenntni[|e üom 27. Stpril 1877

bie C3ed)i[d)e (3pvad}e als in 5lieberörterreid) lanbesüblid) ausbrücklid)

anerliannt \)atte, trad)tete ber meberö[terreid)i[d)e ßanbtag, tnie er=

roäf)nt, burrf) bie lex ßolisko bas SCeiteröorbringen ber C5eci)i|(f)en

6prad)e 3U bel)inbem unb gefe^lid) fe[t5u[teüen, ba^ in 9Tieberö[ter=

reid) bie beutfd)e 6pract)e bie alleinige llnterrid)t5[pra(f)e unb burd)

ein giüeites ®e[e^ aucl) bie alleinige Slmtefprac^e ber autonomen
Sef)örben fei. 2Begen 9ti(i)tnorlage bes bie llnterri(f)t5fpracl)e he-

treffenben (Sefe^entrourfes gur Siliert) öd)ften Sanktion imb roegen

ber betreffenben Sltotiüierung mürbe llnterri(i)tsminifter ®raf 5Br)=

lanbt interpelliert (Oktober 1899) unb im 53anbtage bie bei ber

©rmiberung aufgeftellte 5ßel)auptung bekämpft, ba^ burd) ben (5nmb=

fa^ ber beutfcf)en ©pradje als llnterridjtsfprac^e gegen bas be=

fte^enbe allgemeine 25olk0fcf)ulgefe^ vorgegangen mürbe.

3n Dberöfterreid) mürbe ebenfalls (24. 3Ilär3 1899) ber ^n-
trag auf SIufl)ebung ber ®prad)enr)erorbnungen unb (£infül)rung ber

beutfcljen 6pracl)e als alleinige llnterrid)t0fpract)e geftellt unb am
genommen, obmot)l aud) bort ber (Btaül^altti (Saron ^utt)on) er=

klärte, ba^ bie 58eftimmungen bes 3ieid)0tiolk5fd)ulgefe^e5 einer

berartigen Stnorbnung entgegen[tet)en.

3m Sanbtage öon ©algburg ift ber Eintrag auf 5Iuft)ebung ber

©prad)encerorbnungen gleichfalls geftellt morben. S)er SIntragfteller

(2)r. Seil, sugleid) S^eidjsratsabgeorbneter) begrünbete it)n mit ber

burd) biefelben l)eröorgerufenen 3iii^üdife^ung ber 2)eutfd)en, fomte

ber 2ät)mung ber parlamentarifd)en Tätigkeit fomte Stockung üon
^anbel unb ©emerbe.

23e3üglicl) bes Sanbtages non Xirol erftattete 2anbest)auptmann

2)r. Saron fi a 1 1) r e i n auf ®runb ber feinergeitigen $8efprect)ungen unter

bem 2ninifterpräfibenten ©rafen $8abeni ben 23orfci)lag, ben 2anb=

tag in gmei nationale ßurien — 2)eutfcl)= unb 2Belfd)tirol — unb

ben Sanbesau5fcl)u§ in gmei Sektionen 3U teilen, bie laufenben ^e=

bürfniffe aus ben he\kl)mbm ^onbs 3U bebedien, barüber t)inaus=

öel)enbe SInforberungen aber aus befonberen Umlagen ber betreffenben

ßurien 3U beftreiten, fomic für bie beiben nationalen Sanbesteile je

einen 2anbesfcl)ulrat in Innsbruck unb Xrient 3U enici)ten. 2)ie

S^egienmg (Stattl)alter (5raf SHernelbt) nal)m eine guftimmenbe

:^altung ein, nerlangte jeboci), ba^ ber Sifct)of non Xrtent unb ber

rector magnificus ber Hnicerfität Innsbruck beiben fiurien angehören,

Dbmann unb Stelloertreter ber Surien über 95orfcf)lag ber 5iegierung

—
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S3on bcm 3ntniftcrtum gürft grau 5 S^un

ernannt wexbm, bie ßurten bas 2anbtag5=(5e[e^gebung5re(i)t nic^t

[elbft ausüben, [onbem nur bas 5^ed)t ^aben [oUten, 23or[d)Iäge an

bm Sanbtag 3U erstatten, bann ba^ ber 2anbe5f)auptmann bered)tigt

fein [oUte, ßurienbe[ct)Iü[[e gu [iftieren u[rD. (£ine Einigung f)ierüber

roar bi5l)er um fo loeniger erhielt, als über bie ooUhommene ©cf)ei=

bung ber Sanbesteile in nationale ßurien keinestoegs üoüe ilber=

einftimmung t)err[c^te unb [eitens ber S)eut|d)en im SBege einer 3nter=

pellation geforbert mürbe, balß üon ben 5^id)tem bes ßreisgericf)t5=

fprengels JBogen bie Kenntnis ber italieniidien (5prad)e nic^t burd)=

aus begehrt merben [olle.

2)er Sanbtag oon 23orarIberg mar eine oon ben beiben

Sanbesüertretungen, bie fid) in biefem Beitöt'Fc^ttitte mit ber Slüdi=

roirhung ber ©prad)ent)erorbnungen auf bas abfeits gelegene,

reinbeutfdje £anb md)t befc^äftigten.

3m Sanbtage ber Steiermark oerlangten bie flomenifdien

SIbgeorbneten bie nationale Slbgrengung, mät)renb bie 2)eutf(t)natio=

naien bie Stufliebung ber 6prad)eni)erorbnungen unb bie ßöfung ber

®prad)enfrage im SBege eines Sleidisgefe^es unb babei 2Bat)rung ber

bem beutfd)en 6tamme gebüt)renben l)iftorifd)en Stellung oerlangten.

Slm 20. aipril unb 17. ^Hai 1899 öerlie^en bie <5iomenm bzn 2anb=

tagsfaal, meil il)re Einträge bei ber 5lbrefebebatte unb nad) if)rer 5ln=

natime aud) bie flomenifd)en 6d)ulen bei [yeftftellung bes ^Bubgets

nid)t berückficl)tigt mürben. 3lm 9. mal 1899 folgten bie beutfd)en

^bgeorbneten biefem ^Beifpiele bei ber 00m 25orfi^enben geftatteten

23erlefung einer 3nterpellation in flomenifd)er (5pracf)e, unb am

9. 2lugu[t 1899 fanben in ber im flomenifd)en (Gebiete liegenben

beutfrf)en ©tabt (£illi anläfelid) ber Senkmaleröffnung eines flomeni=

]d)m 23orkämpfers unb bei ber aus biefem ^nlaffe eingetretenen

25erfammlung üon ©lomenen aus Steiermark, Kärnten unb Srain

foioie Don (£3e(i)en aus ^rag — Strafeenbemonftrationen ftatt, fo

ba^ bie Oenbarmerie einfd)reiten mufete. infolge ber 23ort)errfct)aft

ber Slomenen in ßrain entmickette fid) bei ben Slomenen in llnter=

fteiermark ber immer lauter auftretenbe SBunfd) nac^ 23ereinigung

mit ben bortigen Konnationalen unb ben Slomenen in Kärnten unter

einer politifd)en SSermaltung, eine Seftrebung, bie bei ber ^^eoölkerung

in ben fteiermärkifc^en fireifen üon ^Harburg unb ß^illi in bem

6d)lagmorte „2o5 oon Orag" il)ren Siusbruck fanb.

5)er Sanbtag oon Krain bilbete fo eigentltd) ben ^Hittelpunkt

ber gro^flomenifd)en SIgitation fämtlid)er Slbgeorbneten, bie bes

(5rofegrunbbefi^es|ausgenommen, ber flomenifd)en Stationalität. Sie
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S3on ber 58ilbung unb 2Birfefamkcit bcr einsclnen Sllinlftcricn

ftonb in $ßc5iel)ungcn gu ben G^gedjen, ben ru[[ifd)en ©latoen unb
3ur pan[IarDifti[d)cn ^Bctcegung überl)aupt. 2)em ent[prac^ ber

Slntrag im ßaibadjer Sanbtage, an ber bortigen ßanbe$reai[d)ule bm
Hnterrict)t in ber ru[[ifd)en 6praci)e eingufüfjren, obtüot)! ber Sanbes*

präfibent erklärt tiatte, balß ein ^ebürfnis basu nict)t beftef)e, ba

biefer Spracf)e in öfterreid) „©ott fei Sank" hein SBert beigumeffen

fei, — unb bie Segrü^ung5bepe[d)e bes 2aibad)er Sürgermeifters

(§ribar) narf) SHoskau, anläpd) bes bortigen ©latoeniiongreffes.

3m ßärntner Sanbtage kam es in ben 3öl)rßn 1898 unb 1899
cbenforoenig als [päter 3U nationalen Heibungen, ba bic beutfd)C

SIlajorität ber in ber 9ninberl)eit befinblidjen [Iotr)eni[cf)en SeDÖIkerung
unb beren 25ertretem 3uge[tänbni[fe gema(i)t \)at, n)el(i)e ben tat[äd)=

liefen $8ebürfnif[en ent[prod)en t)aben.

3m Sanbtage üon ©örg t)err[d)te längft ein tiefgef)enber natio=

naier (Segenfa^ 3rt)i[d)en ben 2ingef)örigen ber italieni[d)en unb [Io=

rDeni[d)en ^Benölkerung, aus beren an ^ai\i faft gleid)ftarken 25er=

tretern er [0 3u[ammenge[e^t mar, ba^ er gumeift toegen 9lid)taus=

Übung bes 9Itanbates [eitens ber einen ober anberen Partei nid)t

be[(i)Iu&fät)ig mar. 9Ta(f)bem bas and) ber e^all gemefen ift, als bie

Sanbtage auf ©runb bes ^er[onaIeinkommenfteuer=©e[e^es berufen

maren, bie ^Befreiung biefer ©teuer üon ben 2anbe5= unb anberen

3ufd)Iägen ber autonomen Korporationen 3U befd)Iiegen, mu^te ber

(5ör3er Sanbtag fct)on im ©eptember 1898 einberufen mcrben, um
biefen J8efci)Iu^ nad)3ut)oIen. Slber auc^ in biefem ^^alle konnte bic

^efd)Iu&fät)igkeit nur burd) bie25irilftimme bes 5-ürfter3bifd)ofs (Soktor

3om) t)ergeftellt toerben.

3m 3önner 1899 mieber einberufen, traten bie SIbgeorbneten

ttalienifd)er 2lnget)örigkeit unb mit ii)nen ber r)ieljäf)rige ßanbestjaupt^

mann ©raf (£ r n i n i (normaliger präfibent bes 2Ibgeorbncten{)aufes)

megen $8egünftigung ber 6Iomenen bei ber 95erteilung bes Sanbes=

fd)uIfonbs 3urück, fo ba^ ber für ben 8. besfelben SHonates ein^

berufene Sanbtag mieber megen Sefct)Iu&unfät)igkeit am 14. besfelben

Snonates vertagt merben mu^te. 9Iad) ber am 9. Slpril 1899 erfolgten

©mennung bes Sibgeorbneten 2)r. ^ajer 3um 2anbesl)auptmann

trat bie neuerlidje (Einberufung bes Sanbtages für ben 24. besfelben

Sllonates, aber aud) feine abermalige Sefd)Iufeunfät)igkeit— biefesmal

toieber toegen bes Siustrittes ber ©lomencn anlä^Iid) 5lid)terfüllung

ber üon ii)nen gefteüten 23ebingungen — unb ber neuerlidje 6d)Iufe ein.

3m Sanbtage oon 3ftrien mar ber nationale SBiberftanb ber

3taliener ebenfalls fei)r gro^. §ier maren t)or3ÜgIid) bie Kroaten
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5öon bcm Slltniftcrium 5"i^rt ^rang 2t)un

i^re Oegner. 2)tc SJcrtreter bicfer 9TattonoIttät toaren gtcar im ßanb*

tage in ber SHinorität, immerhin aber ^a\)lxeid) genug, um bie $8e=

[c^Iufefä^igheit bes Sanbtagcs, insbefonbere 3U $8e[d)Iü[[en mit quali=

figierter Snajorität 5U bel)inbern. 5Tad)bem bereits frül)er, ben Kroaten

3ulieb, ber 6i^ bes Sanbtages üon ^arenso, töo er nad) ber 2anbe5=

orbnung com Z'^ifxe 1861 toar, nad) (£apo b'3ftria oerlegt roorben

roar, ging bem (Slpril 1899) bort oerfammelten ßanbtage bie 2^egie=

rungsüorlage gu, auf ©runb tüeld)er ber Sanbtagsfi^ unb tas ßrei5=

geri(i)t oon ^looigno nad) ^ola üerlegt roerben [oUten. !Damit toaren

bie 2Ibgeorbneten kroati[d)er STationalität [0 tcenig einoerftanben,

ba^ fie ben Sanbtag burd) Or^rnt'Ißit'sn üon ben 6i^ungen be[c^Iu^=

unfähig unb baburd) nad) frud)tIofer Slufforberung 3ur Stusübung

ber ^Ilanbate bie 93erlegung nac^ ^ola unmöglid) mad)ten.

3m ßanbtage für bie Qtabt X rieft unb Oebiet finb bieflomeni-

fd)en SIbgeorbneten gtöar erfd)ienen, rourben aber oon ber italienifd)en

?Ilajorität unb noc^ mef)r oon ben Sefud)ern ber ©alerie ruegen lln=

nad)giebigheit in allen nationalen Or^agen fo bebrol)t, ba^ fie „roegen

(5efäf)rbung ber perfönlid)en Sid)erl)eit" fid) ebenfalls ber ^lusübung

ber ^Hanbate enthielten unb ba^ nad) nergeblidjen 25erf)anblungen

burd) bie 6tattt) alterei aud) biefer Sanbtag gefd^Ioffen roerben mu^te.

Se3üglid) aller brei Sänber ©örg, 3ftrien unb Srieft ift rüdifid)t=

lic^ il)rer flott)eni[d)en $8eftrebungen insbefonbere 3U bemerken, ba^

fid) bie bort rDOl)nenben ©lotüenen folibarifd) erklärten unb einen

gemeinfamen 25oll3ug5ausfd)u^ roä^lten, ber bie 3ntereffen il^rer

5Iationalität certreten foüte.

3n 2)almatien roar auf Orunb einer alten SInorbnung bie

italienifdje 6prad)e bie (5erid)tsfprad)e, n)äl)renb im ^man^- unb

politifd)en Sienfte bie beutfd)e 6prad)e bie Slmtsfprai^e toar. Sluf

(ärunb bes oon bem Slbgeorbneten G^ingria geftellten Eintrages

nat)m ber Sanbtag mit allen ©timmen, ausgenommen bie ber wenigen

5lbgeorbneten italtenifd)er 9Tationalität, eine S^efolution an, mittels

rDeld)er bie kroatifd)e 6prad)e im j^inans- unb politi[d)en S)ienfte

fotoie bei ben (öeri(^t5bel)örben eingefül)rt rcerben follte. ^-erner t)at

ber Slbgeorbnete ßlaic bas 23ebauern barüber ausgefproc^en, ba^

ber innere 2)ienft ber $8el)örben in ber beutfd)en ©pradie abgetütdielt

toirb. 2)agegen tourbe ber oom Slbgeorbneten $8iand)ini gefteUte

Eintrag auf 23ereinigung 2)almatiens mit Kroatien unb ©latoonien

abgelel)nt. —
Sßenn man bie nationalen 25ert)ältniffe in ben 17 Sanbtagen über=

blidit, fo ftellt fid) bennod) heraus, ba^ in 23öl)men unb Xirol foioie in
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SSon bcr 58llbung unb SBirkfamkeit ber cinseincn 3ntniftcrien

©örg, 3ftrien unb Xrieft 2)cutf(i)e, 3talicncr unb 6IotDcnen roegen natio=

naicr Streitigkeiten [ict) ber Stusübung i{)rer Sanbtagsmanbate eni\)aU

Un ):)aben, ba^ bann in ben Sanbtagen oon Sd)Iefien, ©aligien, (5teier=

mark unb S)almatien ber ßampf 5U)i[d)en ben 2)eutfd)en, ^olen unb

(£ied)en, ^olen unb 2^utf)enen, 2)eut[ct)en unb Slowenen, [oroie

Sroaten unb Italienern Ieb{)aft gefütirt töurbe, ot)ne bag es nod)

gum Slustritte aus ben ßanbtagen ober gu einem 31u5gleid)e 5n)i[cf)en

if)nen gekommen ift, ba^ femer in bem Sanbtage üon ^Hä^ren unb

in ber Sukomina eine günftige 2ö[ung ber Streitigkeiten, bort 3U)i=

[d)en 2)eut[d)en unb (i^3ed)en, t)ier 3a)i[d)en 2)eut[d)en, ^olen unb

5^umänen vorbereitet mürbe, t)Q% rueiters im ßrainer Sanbtage eine

[o übermiegenbe SHajorität ber (Sloroenen beftanb, ba^ es gu einem

eigentlidjen ßampfe mit ben nur burd) bie Sibgeorbneten bes (5ro^=

grunbbeji^es unb ben 5ibgeorbneten non (5ott[cf)ee oertretenen 2)eut=

[cf)en nid)t kam, [omie umgeketirt bie STlajorität ber beut[d)en 23er=

treter im ßanbtage oon Kärnten ben boxt in ber ^Itinorität befinb=

Iid)en fIorDeni|d)en SIbgeorbnetcn keine nationalen §inberni[[e be=

reitete unb ba^ enblid) in ben rein begm. nal)e^u rein beut[ct)en

Sänbern 25orarIberg, (5al3burg, Dber= unb STieberöfterreid) nennen5=

merte nationale 3^eibungen nict)t] beftanben, ba^ bie (Z^edjen jebod) in

bem le^tgenannten 6tammlanbe ber 2nonarct)ie unb insbe[onbere auc^

in ber ^aupU unb ^^efiben^ftabt 2Cien, wenn aud) nod) in geringem

Umfange, ©ingang gu finben geraupt t)aben.

2)ie Stationalitätenfrage roar bie nat)eliegenbe Xlrfad)e, ba^ [id)

mel)rere Sanbtage aud) mit ber Sleform ber 2Bai)Iorbnungen befd)äf=

tigten. 3n bem üon Slieberöfteneid) ift es allerbings nid)t aus biefen

5lüdific^ten gefd)et)en, nac^bem bie jur Sllajorität gelangte d)riftlic^=

[ogiale Partei bie Hrfad)e biefer $8eftrebungen roar, bie gu jener ^eit

nod) nid)t bie nationale J^Iagge gehabt tiatten. 2atfäd)lid) ift es it)r

bei ber 3leform bes SBiener ©emeinbeftatutes gelungen unb bei ber

3lnberung ber nieberöfterreic^ifd)en 2anbtag5a)a{)lorbnung burd) 25er=

fd)iebung ber fogenannten 3nteUigen3toät)Ier in ben erften, ben ^ar=

teiintereffen un3ugänglid)en 2Cat)lkörper, unb ber „Qel^xei" in ben

gefid)erten britten 2Bat)Ikörper, auc^ ben \i)i bist)er abgeroenbeten

^weiten 2ßat)Ikörper fomof)I in 2Bien als auf bem flad)en Sanbc

für fid) 3U geroinnen unb bamit bie Sllajorität ber Partei im SCiener

(Semeinberate unb größtenteils aud) auf bem flad)en ßanbe üon

9Iieberöfterreid) fid)er3uftellen.i

* Slllerbings mar bte oeränberte Canbes^ unb Sanbtagstoaf)Iorbnung ni^t tas

einälgc SHittel, burd) bos bie c^riftlid)=fo3iale ^rtei jur ^errfctjaft gelangte unb fic^
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SSon bcm SHinifterium ^ürft grans Sl)un

S)cr 6tattl)alter (5raf ßicimansegg [ucf)tc stoar bcn oollcn

Hmfturg bei bis baf)in ftaatliiljerfeits ftark ücrteibigten 3nterenen=

üertrctung ufto. ab3utDeI)rcn. ©einer (£inroirhung i[t es aud) gugus

fcf)reiben geri)e[en, bafe bas SBiener Oemeinbeftatut unb bie meber=

öfterreic^i[c^e SanbtagsiDa^Iorbnung in ber er[t befd)Io[[enen iya[[ung

lieinesroegs fofort [ankttoniert raurben unb ber 6tatti)alter aud) gu

llnterf)anblungen roegen SHobifil^ationen ermäd)tigt roorben ift unb

ba^ le^tere aud) gum Xeile ergielt roorben finb.

Sflt)nlid) üer^ielt es [td) aud) in ben onberen Sanbtagen mit ber

JBegünftigung rücft[d)rittlic^er $8e[trebungen. 60 aud) burc^ bas am
28. Siuguft 1899 [ankttonierte £anbes[d)ulauf[id)tsge[e^ von 23orarI=

berg ber im 3leid)$üoIk5[d)uIge[e^e gur (Geltung gekommene ®runb=

\a^ ber tDeItIid)en 6d)ulauffic^t burd) bie neue $8eftimmxmg um=
gangen, ba^ bie geiftlid)en Sltitglieber bes Drts[d)ulrates fid) nid)t

nur jebergeit com 6tanbe bes Hnterrid)tes gu übergeugen bered)tigt

tDurben, fonbern ba^ bie 2Cat)I eines [oId)en Sllitgliebes gum Orts=

fd)ulauffet)er ausbrücklid) als guläffig erklärt morben ift.

2)er 2ninifterprä[ibent OrürftXt)un toar eben genötigt, bie 2)eut[c^=

klerikalen, bie [idj ber ?legierungsmajorität ange[d)Io[[en t)aben, eben=

falls gu befriebigen, obmot)! bie $ßifd)öfe gegen bie fid) entmidielnbe

(gmangipation ber unteren ©eiftlid)keit 6tellung nel)men gu muffen

glaubten unb aud) bie bagegen auftretenbe unb ber S^egierung fef)r

unbequeme „Sos von 2^om=58eroegung" nur bie (Segenroirkung biefer

Slid)timg barftellte.
•:• *

58ei einem ?lüdiblidie auf bie 25erl)ältniffe bes Parlamentes in ber

Slmtsperiobe Xt)un ergaben fid) nad) ben t)erfd)iebenen §auptab=

fc^nitten nad)folgenbe ^Ilomente.

2)ie 3^it ^om 2 1. 511 arg bis i. SIpril 1S98 roar ausgefüllt mit

ber 2ßal)l bes ^räfibiums (2)r. 23iktor Saron 5ud)s, 2)r. Stnbreas

Orerjancic unb 3ol)ann Supul), ber ex praesidio verfügten Slu$fd)altung

ber lex 5alkent)at)n aus ber ^eriobe Sabeni, ber 23orlagc ber feitl)er

auf ®runb bes § 14 öes ©efe^es über bie 5teid)Süertretung er=

floffenen ßaiferlic^en 23erorbnungen unb STotftanbsberoiütgungen fo=

tt)ie bes [^ortbeftanbes bes 3oü= unb §anbelsbünbniffes mit Ungarn,

in bcrfelben 5U crl)alten tougte. S5ielmel)r i^at i^t bie Slgitation gegen bie ^uben

unb bie Hnterftü^ung ber filerihalcn im fiampfe gegen bas Sdiulgefe^, toie nict)t

minber ber ßampf gegen bas Kapital unb bas in ben SSorbergninb getretene SJtterefJe

für btn „kleinen 9Ilnnn" bie erften (Erfolge gebrad)t.
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SBon bcr SBilbung unb 2Blrk[atnkeit bcr cingclncn 3Ilint[tcrien

bann mit ben gefteUten Slntrögen, 246 an bcr ^al)i, unb ben cingc=

brad)ten 113 Interpellationen. 3iir ©riebigung ber SSorlagen ift es

nur bejüglid) ber ben 2Tot[tanb betreffenben Setoilligungcn, bann

bes 3)ienergct)alt5ge[c^e5 [oroie ber (£i[enba^n= unb äf)nlid)en bie

2Bät)Ier[ct)aft birekt berü^renben 25orIagen gehommen. Sas Slbgeorbs

neten^aus roar eben nur mit formalen 2lngelegent)eiten be[d)äftigt

unb unterbrad) bie Xätigkeit biefer Strt anläpc^ ber Dfterfeier faft

bis ©nbe Slpril.

3n bie 3cit com 24. Stpril bis 5. SItai 1898 fiel ber oom
Slbgeorbneten S)r. ^ er gelt unb Oenoffen geftellte Eintrag, ben ge=

mefenen ^Hinifterpräfibenten (trafen $8 ab eni roegen SInmenbung

üon ^oliseigeröalt im 3Ibgeorbneten!)aufe toegen bes SSerbrectjens ber

öffentlidjen Oemalttätigkeit nad) ben §§ 93 unb loi bes Strafgefe^es

in ^nklageguftanb gu üerfe^en. 2)er Antrag rourbe unter anberen

auct) öon 2)r. (5rabmat)r unter befonberer ^inroeifung auf ben

§101 bes Strafgefe^es (SHi^raud) ber Slmtsgeroalt) unterftü^t unb,

nac^bem bie 2)ebatte met)rere Xage gebauert \)Qtte, auf ®runb nament=

Iid)er Slbftimmung unb bes (^rgebniffes üon 175 gegen 161 Stimmen,

einem 3lus[d)uf[e gugeroiefen. 2)er am 4. 5TIai eingefe^te 5lu5fd)u^

ift jebod) 5ur Stellung keines Eintrages gekommen unb feine Slufgabe

crIofd)en, ba bie ©effton gefct)Ioffen mürbe, ^m 5. ^Ilai 1898 ftellte

SIbgeorbneter 2)r. ßronatoetter einen roeiteren Eintrag auf 25er=

fe^ung bes ©rafen $8abeni in ben Slnklageguftanb tüegen 25er=

f(i)Ieuberung üon 6taatsgelbern, ber jebod) erft in einem fpäteren

6effionsabfd)nitte gur SSert)anbIung gelangte.

58ract)te biefer kurge ©effion$abfct)nitt ben beginn ber 25ert)anbs

lung über bie begüglitf) Siegelung ber 6prad)enfrage gefteUten ^aU-

reidjen Einträge, fo toar bas röid)tigfte SHoment biefer 2Bed)feIrebe bie

fofortige 6tellungna{)me bes Sllinifterpräfibenten Xf)un gur ^^rage

unb insbefonbere, ba^ er firf) — unb gtoar im ©egenfa^e gu 2)r. ^aca k

unb 2)r. Hitter oon 3^X0 orski— mit ber beantragten (£infe^ung eines

5iusfd)uffes gur ^Beratung bes ©egenftanbes ooUkommen eint)erftan=

ben erklärte unb ba^ er auc^ ben 2Bunfd) ber ^ermanengerklärung

bes Slusfc^uffes ausfprad). ^^erner wav bie Xlnterftü^ung bes ^n=

träges feitens bes SIbgeorbneten ^ringen 5tIois ßie(i)tenftein in=

fofern üon $8ebeutung, als er fie namens ber e^t)riftIicf)fogiaIen ab=

gab, bamit it)re 2;rennung üon ben gur SRed^ttn gä^Ienben S)eutfd)=

klerikalen konftatierte unb für fie unb fid) felbft bekannte, ba^ fie

bie 3^egelung ber 6prad)enfrage nunmetir ebenfalls nur im 2Bege

eines 2leid)5gefe^es für rid)tig galten. 2Tad)bem er fid) früt)er für
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SSon bem SKiniftcrium S'ürft ^'i^ans 2f)un

öen SJcrorbnungstoeg an5ge[prod)en ^atte, mad)tc bic[e Sttnbcrung in

bcr ^arteiftcllurtg [otoie in ber 2ln[d)auung bes 2füf)rer5 im gangen

§au[e Stuffetien unb lüurbe oon bcr „?led)ten" unangenef)m empfun=

ben. 9Tad)bem bie 2)eIegattonen oom 9. bis 28. W.ai getagt I)atten unb

ber 2lei(i)5rat hurg t)orI)er (26. Sllai) ausbrüdüict) oertagt tüorben

war, tourbe er gleid)a30{)l fcf)on für ben i. Z^ni loieber einbe=

rufen.

3n bem ebenfalls auf toenige Xage befc^räntitcn 6 effion 5 ab=

fcfinttte öomi. bis 13. 3unt 1898 lüurbe bie 23ert)anblung über

bas ®prad)engefe^ fortgefe^t. (£s rourbe bekannt, ba^ ber ßaifer für (£r=

Weiterungen ber Sanbesautonomie im SBege oon Oktror)ierungen md)t

gu ^aben roar. S)ie (Egec^en roaren barüber unb noc^ met)r über bzn

einflufe ber beutf(i)en Politik cerftimmt, roeldjer fie biefe Haltung

gugefdirieben tiaben. 2)e[to mef)r brängten fie auf bie ©rfüüung it)rer

immer met)r angexüac^fenen ^^oftulate. S)ie Hngufriebentieit auf beiben

Seiten tourbe immer größer unb bie parlamentarifdjen llngef)örig=

keiten unb ^usfäUe gegen britte ^erfonen na!)men auffällig 3U. Sie

Hnmögli(f)lieit, bas JBubgetprooiforium gu erlebigen, trat klar gu

Xage, als ber ^bgeorbnete ©d)önerer Petitionen mit 5167 Hnter=

f(f)riften einbrad)te, in roeld)en gleicf)lautenb um bie 23erfe^ung bes

geroefenen Sllinifterpräfibenten Orafen $Babeni in ben Slnklageftanb

foupie um Erklärung ber beutfd)en 6pra(i)e gur ©taotsfpractje gebeten

tDurbe. 3tad)bem bie 25erle[ung Petition für Petition beantragt mar,

t)at ber ^räfibent I)ierauf bie 6i^ung am 7. Z'^^^ abgebrod)en unb bie

nädifte 6i^ung auf bcn 14. besfelben Sllonates certagt. ^ürft 2:i)un

ift aber ber 2Bieberaufnal)me ber 6i^ungen mit biefer Xagesorbnung

guoorgekommen, inbem er bie neuerliclje SJertagung bes 5^ei(f)srates

bereits am 13. 2^^^ i^^ö oI)ne 2Bieberaufnaf)me ber ©i^ungen am
26. 3uli bie ®(f)lie^ung besfelben oeranla^te.

2)ie le^tere ift ber 23ertagung nicl)t unmittelbar gefolgt, roeil ber

SHinifterpräfibent ^rürft Xl)un ben $öerfucl) erneuerte, ein 6prad)en=

gefe^ im SBege ber 25erftänbigung ber ^arteifül)rer in einer gemein=

famen Sonfereng gu ftanbe gu bringen. 3)ie (£^ed)m waren aber

t)orl)inein gegen biefe ^Beratung, meil fie fid) aus ber Oktroi)ierung

(nad) § 14 bes Oefe^es über bie 3^eid)6öertretimg) mel)r 35orteile

oerfprad)en unb toeil fie hofften, bie 5iegierung bagu groingen gu

können. S)ie 2)eutfcl)en cerlaugten als 23orbebingung il)rer !Ieil=

nat)me an einer 23erflänbigungskonfereng — bie 3lufl)ebung ber

6prad)enüerorbnungen, an beren 2Beiterbeftanb anberfeits bie Giged)en,

üor (£rreid)ung größerer 25orteile, fcftl)ielten.

205



S5on bcr SBilbung unb 5a3irkfainfeeit ber cinjelncn SXÜlnlftcricn

2Bät)rcnb [d)on bic[e Siffercns öorlag, rourbe bcr nationale ©egen^

[a^ noc^ burd) äußere 25orkommni[fe jener Seit roe[entIid) ge[teigert.

bereits am 13. 3uni 1898 t)ielten bie 58ürgermei[ter ber beut[d)en

©täbte Söt)men0 in 5^eict)enberg eine Se[prect)ung, als beren 2le[ultat

bie Einigung angufetien mar, an tm 23e[ö)Iü[[en bes (ggerer SSolhstages

fe[t3ut)olten. 2)anad) [ollte bie Xätigkeit ber ©emeinben im übertragenen

2ßirfiung5kreife einge[teUt ffierben,rDa5 aud) tatfäd)Iid) in einer größeren

ainga^I üon ®emeinben burc^gefütirt rourbe. 3fa[t unmittelbar barauf

ttiurbe bie e^eier be0 100. (Geburtstages ^alactit)s am 17. unb 18. 3uni

in oftentatioer pan[laroi[ti[(i)er Sßeife begangen. Broar t)aben aud) bie

^rager lebtiafte ©t)mpatf)ie für bie er[d)ienenen auswärtigen <3iamm

an ben Xag gelegt, unb gtöar allen noran ber Sürgermei[ter 2)r.

^oblipnr). Stber es barf nid)t über[et)en werben, bafe 2)r. Sabislaus

3^ieger in einer bei biefer ©elegent)eit get)altenen 5^ebe ^wax ge=

funben t)at, ba^ bie ö[terreid)i[d)e 2nonard)ie er[t burd) ben 25ertrag

bes C3ed)i[d)en S3oiaes mit bem §aufe §absburg begrünbet würbe

unb ba^ gegen bie[elbe ber Stnfturm bes (Germanentums gerid)tet

i[t, ba^ er jebod) babei itiren gortbeftanb, wenngleid) auf flawifd)er

(Srunblage, unb hm engen 3u[ammenf)ang mit ber 2)t)naftie im Sluge

bet)alten tiat.

Hm [0 augenfäUiger war jebod) bie Haltung ber Sluffen aud) bei bie=

[em ainlaffe. (Srofefürft Sonftantin wibmete in feiner (Eigenfdiaft als

q3räfibent ber 5lliabemie ber 2Biffenfd)aften in Petersburg, ber ^alackt)

als 3nitglieb angel)örte, ber ^rager 25erfammlung eine befonbere ©i)m=

patt)iekunbgebung. ilberbies fanbte 3^ufelanb gu bem mit ber ^l^eier

nerbunbenen ^ournaliftenliongreffe einen ^ol)en Sllilitär ((General

ßomarow), ber fid) babei in einer Xifc^rebe fanatifd) gegen bas

S)eutfd)tum wenbete. (£r fagte: „2)ie ©lawenapoftel (£r)riU unb

9nett)ub t)aben alle Slawen gegen bie 2Ilörber geeinigt unb non

biefem (Seifte ber (Gemeinfamkeit befeelt, leben wir nod) ^eute. 215ir

5^uffen fel)en bie Slngelegent)eit ber (S:3ed)en als bie unfere an, wir

werben keine Xlngered)tigheit gulaffen, unb wenn wir bie ®ewäl)r

tiaben, ba^ t)ier alle befriebigt finb unb fid) bes Sebens freuen, wenn

bas beutfdje (Clement weit gurüdigeworfen fein wirb, borttiin, wot)er

es kam, bann werben aud) wir berul)igt unb freubigen Sinnes fein."

©s wirb immer non ^ebeutung bleiben, ba^ fid) S^u^lanb (£nbe bes

rorigen 3al)rt)unberts bemül)te, ben (S:^cd)m feine Xeilnatjme unb

burd) ben Sllunb eines feiner (Generale wirkfamen $8eiftanb gu

üerfpred)en. S)ie 2atfad)e war ben 3eitgenoffen fo auffällig, ba^

aud) bie ^oli3eibet)örbe gur Seit bes Sllinifteriums Xl)un fid) ent=
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UJon bem 5niniftcrtum J^ürft JJ'^ans 2^un

fd)Iiefeen mu^te, bicfen eifrigen 25ertreter bes ^artflaiDismus im 6inne

3lufelanb0 nad) [einem Sluftreten bei bem 5Banhctte in ßuttenberg

gum ef)e[ten U5erla[[en £)[terreid)5 gu beftimmen.

©0 tDenig bie nad) ber 25ertagmtg erla[[enen ^arteimanifefte —
bas ber (S^gedjen t)at bie 6d)ulb an ber unfruchtbaren 2iei(f)5rat5=

[effion ben 2)eutf(f)en 3ugefd)rieben — geeignet roaren, bie Heftigkeit

bes nationalen Streites 3U milbern, ebenforoenig t)aben 23er[amm=

lungen, roie fie in 5teicf)enberg, ^rag unb ßuttenberg ftattfanben,

ben non Xt)un geplanten nationalen ^usgleid) günftig oorbereitet

5)ie Sgecfjen nerblieben auf bem ooUhommen ablef)nenben ©tanb=

punkte jeber ßonfereng. S)ie Dbmänner ber beutfdjen ^arteten er=

klärten fid) (12. 3uli) groar gur Xeilnat)me bereit, verlangten aber

bie oort)erige SIuft)ebung ber ®aut[d)fd)en 6prad)ent)erorbnungen,

roogu 5ürft Xl)un keinesmegs bie §anb bot. ©leic^root)! teilte er

benfelben bie [d)on ern)ät)nten 6tummer=SIeinfd)en ©runbfä^e eines

©pradjengefe^es mit, toeldje [päter üeröffentlid)t rourben, o^ne ba^

bagu oon irgenb einer Seite Stellung genommen toorben roäre. Slls

aud) ber beutfd)e Oro^grunbbefi^ unter fold)en Itmftänben bie Se=

[d)idiung ber ßonfereng ablehnte, tüurbe fie unterm 20. 3uli auc^

feitens ber Slegierung für aufgegeben unb nunmet)r (26. 3uli 1898)

ber 2leid)5rat für gefd)loffcn erklärt.

9Tad)bem unmittelbar banaö) für bie Staatsnotmenbigkeiten auf

©runb bes § 14 bes ©efe^es über bie ?leid)5üertretung geforgt roar,

begannen non neuem bie Slusgleidjscer^anblungen mit Ungarn unb

entfd)lofe fid) bie 3iegierung (i. September), ben 3^eid)6rat für bm
26. besfelben ^Honats toieber einguberufen. 9Tad) ben brei kurgen

Seffion5abfd)nittcn (21. SHärg— i. SIpril, 21. Slpril— 5. Sllai unb

I.— 13. 3u^i 1898) [oUte biefer Seffionsabfdjnitt, in meld)em ber

ungarifd)e Slusgleid) gur parlamentarifc^en (5enet)migung vorgelegt

toar — com 26. September bis 20. Segember 1898 — ber

löngfte roäljrenb ber ^mtsbauer bes STIinifteriums %l)un toerben.^

©leid) 5U beginn ber Se[fion, für ti)eld)e bas frühere ^räfibium

(2)r. $8aron (5ud)5, 2)r. j^erjancic unb Supul) erneuert rourbe

unb bie tieffte Xrauer über ben an ber ßaiferin (Süfabett) nerübten

3norb in beiben Käufern gum Slusbrudi gelangt toar, hxa(i)te bie ?le=

gierung bie gefamten, auf bie 23alutaregulierung unb ben ungari[d)en

Stusgleid) be3ugl)abenben 25orlagen im 3tbgeorbnetenI)aufe toieber ein

^ 2)te Sauer ber otcr ©cffionen i)Qt, obgefe^cn non ben tDirklid)en Siöimgstagen,

142 Xage umfaßt, tüäl)renb ba^ Sllinifteriiim buxd) 606 Sage im Ulmte mar unb

belbc gjöufer bes 2?eict)5ratc5 nur in einer Kleinen Slngaf)! oon 6ifeungcn tagten.
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SBon ber 58tlbung unb 2Btrkfamkctt bcr clnsclnen Slltnirtericn

unb legte aud) bas Subget für 1899 üor. 2Itit Seaiefiung auf bte fett^eri=

gen 25erl)anblungen unb 25erlautbarungen üerlangten bie Sibgeorbneten

bes beut[d)en ©rofegrunbbefi^es (SBaron (5 d) lö e g

e

I, ®raf (Stürgkt)

unb 2)r. Don ©rabmagr) bie Sllitteilung ber 3U)t[d)en ben 3le=

gierungen üereinbarten ^eftimmungen über eine protii[ori[(f)e '^oxU

bauer bes Slusgleicties bis sunt 3at)re 1903. darüber unb über bie

5Iu5gIei(i)0DorIagen felbft tuurbe im 3lbgeorbneten{)aufe gleidiseitig

(30, (September bis 6. Oktober 1898) Dert)QnbeIt unb enblid) erreid)t,

ba^ bie le^teren bie erfte £efung parierten unb einem aus 48 W)-

georbneten ^ufammengefe^ten 21us[d)ufie gugetpiefen raorben finb.

2Bäf)renb ber 3lbfüt)rung biefer 25ert)anbiungen ift ber §anbelsmini=

fter S)r. Saernreittier aus bem Sabinette X\)un ausgetreten (3. Dh=

tober). 5Tact)bem er [d)on frül)er bemiffioniert t)atte, tnar er in bem

^alle, ben non ben Sllitgliebern bes beutfdjen ©rofegrunbbefi^es

gefteüten Slntrag gu unter3eid)nen. Sßenn biefer Slustritt aud) roegen

ber 3unef)menben $8ebrüdiung ber beutfdjen 9TationaIität fd)on längere

3eit in 5Husfid)t ftanb, wax nad) ber eigenen Siusfage bes fd)eiben=

ben Stninifters bie ©onberoeranlaffung bes S^üditrtttes ber für bie

prot)i[orifd)e SSerlängerung bes ungarifd)en Slusgleidies nereinbarte

SSorgang, mit bem er fid) nid)t einoerftanben erklärte.

ain feine ©teile tourbe ber ^bgeorbnete Saron 2)ipauli er=

nannt, momit ein üon feiner (katI)oIifd)en 25oI{is=) Partei ert)obener

SInfprud) erfüllt unb i\)x 25erbleib bei ber ^Regierungspartei gefid)ert

mar. S5orf)inetn begeic^nenb für bie geringen 3lU5fid)ten auf eine

frud)tbare Sätigkeit bes 21bgeorbnetenl)aufes mar ber ilmftanb, ba^

am erften 6i^ungstage aus ber SHitte besfelben 21 bringlid)e unb

107 anbermeitige Einträge fomie 63 3nterpelIationen oorgelegen finb.

(£5 ftellte fid) nur gu bcdb l)eraus, ba^ es immer mieber bie

nationale i^xaQC mar, um bie fid) alles brel)te. Orürft 2^un glaubte

unparteiifd) gu fein unb gegen bie ftrenge §anbt)abung bes preufei^

fdien ©efe^es, betreffenb bie Slusmeifung mißliebiger [yremben, unb

3tDar insbefonbere ber flamifc^en (böl)mifd)en unb polnifi^en) SIrbeiter,

öorget)en gu foUen. Slls bie preußifi^e ^Regierung bie 2;eilnal)me üon

^rofefforen ber ßrakauer unb Semberger Hniüerfität an einem 3lr3te=

kongrefe in ^ofen oerfagte, nal)m bie öfterreid)ifd)e ^Regierung an

ber Xeilnat)me öon 2lngel)örigen bes S)eutfd)en 2leid)es an „ali^

beutfdjen unb irrebentiftifd)en" in beutfd)^bö^mifd)en ©rengbesirken

abget)altenen 23erfammlungen 95eranlaffung, i^rerfeits gegen biefe

„%itation" Stellung gu nel)men. Su^äc^ft 9ßfrf)ctl) es burd) bie offi=

gielle SItitteilung (Slbenbpoft ber „Sßiener Seitung" nom 8. Oktober

"""
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IBon bem SKinlFtcrlum gürft ^ranä It)un

1898), mittels toelrfier gegen „frembe 6taat5anget)örige" bie 2ln«

toenbung bea öfterrci(i)i[d)en (5e[e^e5 00m 27. 3uni 1871 in (Erinnerung

gebrad)t unb gugleid) in 2Iu0ficf)t geftellt rourbe, ba^ banad) aud)

bann oorgegangen roerben [oUe, toenn es fid) um Stuslänber I)anbelte,

oon benen „nad) i^rcr bistier bekonnten Haltung unb Xätigkeit gu

beforgen ift, ba^ burd) itire Xeilnaljme an ber 93er[ammlung bie

nationale (Erregung gesteigert roerbe".

Stls fid) bie preufeifct)e 2legierung baburd) in it)rem SSorgange nid)t

ftören lie^, foroie fie \id) [d)on Dort)er ein (Eingreifen in it)re „inneren

2lngelegent)eiten'' gerabegu oerbeten tiatte, unb bagegen im ^bge=

orbnetent)au[e von tjcn Dbmännem bes polnifdjen unb C3ed)i[d)en

ßlubs unter §intt)ei[ung auf bas be[tet)enbe $ßunbest)ert)ältnis mit

2)cutFd)Ianb am 16. STotjember 1898 bestialb interpelliert tourbe, t)ielt

fid) ber Sllinifterpräfibent gu einer ausfüf)rlid)en Slnttoort im Sibge^

orbnetentjaufe (29. ^looember 1898) bered)tigt, in u)eld)er er groar

bas "^edjt febes Staates anerkannte, frembe, it)m nid)t eru)ünfd)t

fd)einenbe (Elemente auf feinem Sierritorium nid)t gu^ulaffen, aber aud)

^ingufügte, „ba^ biefes '^e(i)t nid)t fo get)anbl)abt merben bürfe, ba^

geroifferma^en ganje Kategorien unb ßlaffen ber $8eüölkerung eines

fremben (Btaates als foId)e oon ber 5tieberlaffung fd)Ied)trDeg aus=

gefd)loffen roürben". (Er konftatierte ferner, ba^ bie preu^ifd)en ^e-

Sorben oon biefer 2nad)tbefugnis in le^terer ^eit einen tatfäc^Iid)

umfangreid)eren ®ebraud) gemad)t ^aben, als bies in früf)eren Am-
öben ber Orall getoefen fein mag, ba^ fid) aber bie größere Slnga^I poI=

nifd)er ober C5ed)ifd)er Slusgetüiefener burd) bie 9Tad)barfd)aft erkläre.

3nbem bie 3nterpeUationsanttDort ber 23errDenbung bes SIus=

ujärtigen SImtes bei ber ^Berliner 5^egierung roegen „tunlid)ft in=

biöibueUer Unterfd)eibung unb 5lückfid)tna^me" Qeba(i)te unb aud)

ausbrüdilid) enDät)nte, ba^ eine flagrante 23erle^ung t)ölkerred)tlid)er

©runbfä^e ober fpegiell üertragsmä&iger '>Reii)te nid)t bet)auptet rDer=

ben kann, t)at fie aber bod) nid)t unterlaffen, barauf t)in3UtDeifen, ba^

bas Slusroeifungsoerfatiren in ^Jreufeen mit ungerDöt)nlid)er Sd)ärfe

get)anbt)abt roirb. Unb gefd)Ioffen t)at (5raf Xt)un, inbem er bie

SereittDiüigkeit errt)ät)nte, roeId)e bie preu^ifd)e S^egierung auf bie

3ntert)ention bes äußeren Stmtes gum 5llusbruck bxa6:)te, mit ben

Söorten: „Sollte fid) jebod) bie (Erroartung fortan nic^t erfüllen unb

foUte insbefonbere in ber ^usroeifung öfterreid)ifd)er Hntertanen ent=

toeber eine Kränkung berfelben in bem ®enuffe t)ölkerred)tlid)er ober

oertragsmäßiger 3{nfprüd)e erkannt roerbcn ober follte enblid) biefen

SiusiDcifungen nid)t mel)r ber (Et)arakter einer blofe gegen ein3elne

3«r ©efc^tc^fe t». öftect. aKinifteden. II. 209 I4



85011 ber $8ilbung unb SflJirkfamfeclt bcr cingclncn Hltniftcrlcn

3nbtr)ibuen loirkfamcn ^oIt3etmafenaI)men guhommen, \o wolle bas

§ot)e §au5 für einen [old)en 2raU bie 25er[i(i)erung metnerfeits ent=

gegenne^men, ba^ id), unb gtoar biesbeaügltc^ im öoUen (£int)ernet)men

mit ber gemeinsamen 5^egierung, nicf)t gögern merbe, bie '>Redite ber

öfterreicf)i[d)en Untertanen mit allem ^Tadjbmche gu toatiren, eüentueU

ben ©runbfä^en ber Slegierung ent[pre(t)enbe Sltaferegeln in 5In=

toenbung gu bringen."

2Bät)renb im ö fterreidjifd)en 3lbgeorbnetenf)au[e [eitens ber beut-

]d)en Slbgeorbneten über biefe Snterpellationsbeantroortung bie 95er=

f)anblung eröffnet roerben raoUte — [ie ift mit i66 gegen 124 6tim=

men abgelel)nt morben — bemäci)tigte [id) bie Diplomatie bes Falles

unb brad)te bie „2Biener SIbenbpoft" (t)om 23. Segember 1898) eine

^albamtlicf)e (£rhlärung, meldje erftlid) bie $ßeunrui)igung konftatiertc,

bie burd) bie Seanttüortung ber Interpellation entftanben ift, bann
aber auc^ bie 25er[icf)erung entf)ielt, ba^ bie „roeitere 2lnnat)me, als

ob bie politi[cf)e Oefinnung unb Stellung bes ©rafen Xljun 5U

einer fold)en Sluslegung feiner 2Borte t)ätte ben 23orrDanb bieten

können, ot)ne jeben ©runb unb ^alt ift, ba ©e. (Ejselleng, mie roir

auf bas beftimmtefte gu erklären in ber Sage finb, amtlid) wie

perfönlicl) ein ebenfo überzeugter unb treuer 2int)änger nid)t nur

unferes 23ertrag6üerl)ältni[[e5, [onbern aud) ber innigen Segietjungcn

5tDifd)en ben beiben Heid)en ift, als irgenb einer ber ma^gebenben
Faktoren ber SITonardjie".

Sßenngleid) mit biefer (Erklärung ber S5orteil erreid)t tourbe, ba^

bei gegen bie preu^ifd)e 3^egierung gefüf)rte ßampf eingeftellt mer=

ben mu^te, o^ne ba^ man fagen konnte, ba^ er feinen SJorkämpfern

einen perfönlid)en Stufen gebrad)t tiabe unb obwo\)i ber fül)renbe

6taats= unb SJertrauensmann ber (i^e(i)en felbft burd) bie (5a(i)laQe

genötigt mar, mit biefer Haltung bas 23ünbnis mit 2)eutfd)lanb aud)

feinerfeits gu ftärken, ift bod) nid)t in Slbrebe gu fteüen gemefen, ba^

bamit bie ^arteinalime Xl)uns für bie Slaroen beftätigt unb be-t

2)eutfd)en ein roeiterer ®runb gur lln3ufriebenl)eit gegeben mar.

Hberbies bvad)te es bie 6tellungnat)me ber6lamen im 2lbgeorb=

netent)aufe gu biefer Slngelegent)eit mit fid), ba^ fie aud) ben ®egen=

ftanb ber 3nterpellation bes STlinifters bes ^ufeern Orafen ®olu=
d)orDski in ben Selegotionen hiibete unb tro^ beffen abmet)renber

Haltung bie miebert)olte $ße[pred)ung berfelben bamals gu einer ge=

iDiffen ©pannung 3mi[d)en ben gmei 58unbe$mäd)ten füf)rte. —
5)ie ^ITinifteranklagen befd)äftigten bas 2ibgeorbnetenl)aus aud)

in biefer (5e[[ion. 3wnäd)ft gelangte ber üom Slbgeorbneten 3)oktor
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S5on bem gillnifterium ^üx\t i^ranä Xi)nn

^xonamettex geftcütc SIntrag gegen ben früheren 9nimftcrprä[i=

benten ®rafen ^Babeni tüegen 23er[d)Ieuberung oon 6taatsgelbern gur

iöcrl)anblung. S)anad) [ei mit bem Eigentümer ber S^itung „2)ic

^eid)5wel)x" ein 23ertrag ge^djloffen tüorben, toonad) bas $8latt ber

2legierung gans gur 23erfügung gefteUt tüiirbe, unb gtcar 3ur §älfte

aud) in i^r Eigentum überging, il)r aber kein Slnteil an bem Erträge

nis gebüi)rte unb [ie überbies bie 23erpflid)tung übematim, |äl)rli(i)

90.000 ©ulben gur ^Beftreitung ber (£rt)aItungskoften beigutragen.

9Tad)bem ber 2Ilini[lerprä[ibent iöaron ©aut[ci) als 9Ta(f)foIger JBabenis

bic Slusfüijrung biefes SSertrages ablehnte, [trengte ber urfprünglid) aü=

einige $Bc[i^er bes ^latks bk gerid)tli(l)e ßlage auf 3af)Iung eines (^et)I=

betragen von 279.868 ©ulben an. S)er Antrag ßro na roetters mar

insbefonbere barauf gerid)tet, ha^ für biefes $8Iatt allein innert)alb einer

geröiffen i^rrift mel)r geleiftet tourbe, als ber Slcgierung im S)i5pofition5=

fonbs 3ur SSerfügung geftellt mar. S)agegen t)atte ^^ürft 2:t)un unter §in=

mcifung auf bie üom Dberften 2led)nung5l)ofe geprüfte 6d)Iugrect)nung

nad)gerDiefen, ba^ ber ^Betrag bes genannten [yonbs nid)t überf(i)ritten

morben ift, moburc^ ber Eintrag eigentlid) gegenftanbslos gemorben ift.
^

2)cr Eintrag mürbe aud) fd)liefelid) mit 173 gegen 103 6timmen abgeletint.

2Im 5. 3Tor)ember folgte fobonn bie SHinifterantilage gegen ben

(dürften XI)un megen Ermirkimg non Saiferlid)en 23erorbnungen

nad) § 14 bes ©efe^es über bie 2^eid)5oertretung. 6ie 30g fic^ bis

3um 17. besfelben Sllonates t)in imb bxa(i)te met)rere j)eftige Sln=

griffe gegen bie 5^egierung. „So", [agte ber Slbgeorbnete 2)ohtor

Stjloefter namens ber beut[d)en 25oIkspartei, „t)anbeln Sllörber,

bie, nad)bem fie i^r Dpfer t)ingefd)Iad)tet unb ausgeraubt l)aben,

beffen fie t)ab^aft mcrben konnten, Sranb ftiften, um (Stauben gu

mad)en, ba^ bie ausgebrod)ene ^euersbrunft bas 93ernid)tungsmerk

getan i}abe. Ober Sankbred)er, bie [d)Ied)t gemirtfd)aftet unb falfd)

gebud)t ^aben, bie fd)Iie^Iid) bm brennenben 6d)mefelfaben an bie

it)nen nerbliebene ßerge, aber boc^ t)erfid)erte ^abc legen, um biefelbe

ber 25ernid)tung preisgugeben, bie 6puren ber eigenen Untat 3U üer=

rDifd)cn unb fpäter in Hut)e unb SHu^e bie behobene 23erfid)erung5=

fumme 3U genießen." 2)er Slbgeorbnete ©ebenerer benü^te ben

21nla& 3U einer irreb entiftifd)en SRcbe, inbem er barauf I)inmies, ba^

* 2!Bic bef)auptet töurbe, ift ber burd) ben Sispofitionsfonbs nicf)t gebeckte

betrag aus ben STlitteln eines ^riüatmannes bcftrittcn tnorbcn. SInberfeits tourbe,

imb §rDar in Qutf)entifd)er SBcije bekannt, ba^ ^ürft Zl)un ben mit 100.000 ®ulben

besiffcrten Slbgang aus feinem S3crmögcn gebecfet l)at, obmol)l bie 2lngelegenl)eit aus

ber ^periobe feines SSorgftngers batierte.
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S3on ber »llbung unb 2Birttfamkett ber etnaelnen gilinifterten

im ^gerer 2anbe bie (Erinnerung baran lebcnbig tocrbc, ba^ es ein

oon 2)eut[d)Ianb an Öfterreici) nur cerpfänbetes ©ebiet, unb ba^ gu

tioffen [ei, ber 2)eut[d)e ßaifer toerbe — narf) ber £ö[ung bes be=

ftei)enben 58ünbni[[e5 — „bas SCort burd) bie Xat erfüllen können,

bas er [d)on tDiebert)oIt angebeutet l)ahe".

Sßenngleid) bie (5egner[d)aft ber Parteien im 3Ibgeorbnetent)au[e 5U

bie[em 2^ebner unb [einem r)er[d)rDinbenb kleinen Slnt)ang allgemein

bekannt roar, nahmen [ie boc^ ^nla^, bie[e Minderungen in5be[onbere

ab5Utt)et)ren. 9ricl)t blofe ber 3nini[terprä[ibent unb 2)r. 3^itter üon

^amorski gaben in bie[em Sinne (Erklärungen üb. Sas i[t auct)

[eitens bes beut[cl)en (5ro&grunbbe[i^e5 ge[cl)el)en. S)er Slbgeorbnete

(5raf 6türgkl), ber in bz\\en 3Tamen [prad), gab aber gugleict) gu

bebenken, ba^ „berartige (£r[d)einungen bem (Enttüicklungsgange

ent[pred)en, bm bie öfterreid)i[d)e Politik in ben legten smei S)e5en=

nien genommen l)at. Sie liabe bie[e ^luft 5rDi[(f)en bem Staate

unb ben 2)eut[d)en au[geri[[en, eine llmkelir auf bem Gebiete ber

Staatspolitik [ei bal)er unabmeislict)". Slus ber bamaligen 2Bed)[el=

rebe mu^ insbefonbere aud) bie 23erteibigung ber Slnroenbung

bes § 14 [eitens bes 0rinan3mini[ter$ 2)r. ßaisl l)ert)orgel)oben

roerben. ©r l)at nicl)t nur barauf l)ingeu)ie[en, ba^ berfelbe imter

bem 5nint[terium 2:aaffe=§erb[t (ßai[erli(i)e 25erorbnung oom 7. Ok-

tober 1868) aurf) gur Suspenbierung oerfaffungsmä^iger (5runb=

red)te angemenbet rourbe, [onbern er erklärte aud) ausbrüdilii^, „bafe

ber § 14 in Seiten, mo bas gange öffentlid)e Seben in ^laQt geftellt

i[t, nid)t nur ein notcoenbiges, [onbern aud) ein nü^lid)es unb xmab=

toeislid)es (5runbred)t bes Staates [ei. (Er toäre gerabegu im 3ntere[[e

ber ^enölkerung oorl)anben unb mu^te angeroenbet roerben, roeil

bei ^leic^srat nid)t gearbeitet l)at".

^ufeer mel)rfad)en ernften (Erörterungen in biefer 93erl)anblung kam

es toieberl)olt gu ftürmi[d)en Sgenen unb $8e[d)impfungen oon Parteien

unb ^:per[onen. 5)as mar insbefonbere ber ^^all, als ber Slbgeorbnete

SBolf bas polnifdie 23olk ein „Sd)maro^eri)olk" nannte, iDofür er

t)on ben Slbgeorbneten Sasggnski unb (Sniemosg als „^Bettler"

unb „®a[[enbub" begeidjnet tourbe, mas roieber gmifdjen il)m unb

bem le^tgenannten Slbgeorbneten gum 2)uell, bie[e5 aber oon

neuem gu ben ^rote[ten gegen bie[e 3nftitution unb gugleid) gur

iBefürmOrtung öon (Et)rengerid)ten führte.

9rad)bem am 8. 3Ioüember 1898 aud) btefe 5nini[teranklage mit

184 gegen 114 Stimmen abgelel)nt mar, gelangte am 10. bes[elben

"Sllonates ein abermaliger Eintrag auf 25erfe^ung ^ ab ents in ben
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SJon bcm Slltnifterium gürft öranj Zt)un

Slnhlageguftanb, unb nad)bem biefer (mit 193 gegen 174 Stimmen)
ebenfalls nertüorfen voax, bie Stnhiage bes SIbgeorbneten Sasgijnski
loegen 95erl)ängung bes Sclagerung53uftanbes in ©aliäien gegen bas

ganse ßabinett gur 23er^anblung. Stud) biefer Eintrag tourbe om
24. QTooember 1898 (189 gegen 97 ©timmen) abgelef)nt.

Slufeer biefen als bringlid) bet)anbelten Einträgen mürben audj nod)

anbere Einträge auf 3nini|teranklagen geftellt. 6ie konnten 5mar megen
25erlegung ber Xagesorbnung nid)t üert)anbelt merben, [ollen jebod) t)ier

kur3 enDät)nt merben, infofern fie ebenfalls nationale, he^vo. fprac^licf)e

Slngelegen^eiten betroffen t)aben. 2)a5u gel)örten insbefonbere ber

Eintrag megen 25erfe^ung bes ®ericl)t5abjunliten 'mad)atti unb be^

3üglid) bes (Erlaffes bes 3ufti5minifteriums über bie ^Beteiligung ber

rid)terlid)en Beamten am politifd)en 53eben, ^ bann bie Slnlilage ber

?ninifter 2:t)un, Saernreitl)er, 2)ipauli unb 2^uber megen (£rläffe ber

^oftbireKtionen üon Söt)men unb ^lieberöfterreid) betreffenb bie $Be=

f(i)lagnal)me non S)rudif(i)riften burd) ^oftämter, ferner bie Sinklage

bes Hnterrid)tsminifters ®rafen St)lanbt betreffenb Ernennung bes

S)irektors unb ber ^rofefforen am ^rit)atg;)mnafium in Xroppau
mit C3ecl)ifd)er Hnterrid)tsfpracl)e, unb bie Sinklage bes ^uftigminis

fters ^aron 21 üb er betreffenb bie (Sntfenbung eines ber C3ed)i=

fd)en Spracl)e mäcfjtigen 2aienrid)ters üom Preisgerichte ®itfcf)in gu

bem nacf) 2^eicl)enberg.

23on anberen in biefen 6effionsabfd)nitt fallenben Segebent)eiten

foll ^ier nod) bie SRebe (£rmät)nung finben, mit ber Orinangminifter

2)r. ßaigl bas ^ubget für bas !^al)x 1899 oorgelegt t)at Se=
merkensmert mar aud), ba^ bas Sllinifterium nun bod) bie nor gmei

3at)ren bef(i)loffenen (5el)altsgefe^e gur Smerl)ö(i)ften (Sanktion öor^

legen gu muffen glaubte. (Entgegen bem frütier üon 2)r. fiaigl

oerkünbeten unb aud) im !5errenl)aufe geteilten ©runbgefe^e, ba^

für bleibenbe Sluslagen Dorüberget)enbe (S:innal)men nid)t genügen,

mürbe nun gleid)mot)l beantragt, gur Sebediung ber burd) bie ©ef)alts=

gefe^e entfte^enben STleljrauslagen ben Überfdju^ aus ber ©ebarung

bes 3ol)res 1897 (tjon 10-2 Sllillionen ©ulben) ^erangugieljen. (Eines

meiteren 2l5iberfprud)es machte fid) S)r. Kaigl begüglid) ber ßon=

ftruktion bes üorgelegten $8ubgets barin fd)ulbig, ba^ er gmar auf

bie üom frül)eren ^inangminifter 2)r. S^itter oon 58ilinski gefd)affenc

3Va7üi9ß 3nneftitionsrente nid)t einging unb bie (£rmäd)tigung gur

Slusgabe ber 4"/oi9^^ S^ente beantragte, ba^ er jebod) bamit gleid)=

^ SSom 3uftiämtmfter in ber $8eanttDortung einer Interpellation gleichen 3x1=

kaltes befproc^en.
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25ou öer iöilbung unb SBirkfamfecit ber einseinen gntnifterien

iDot)! gegen bm von if)m ab 5Ibgeorbnetcr oft vertretenen ®runb[a^

t)anbcltc, ivonad) bic 3nöe[titionen bei ben ©taatsba^nen mrf)t getrennt

aiisgcancfcn iDcrben [ollen, was [elbftüerftänbltd) ebenso oon ber Se=

bcdumg ah dou bcn Sluslagen gelten müfete. 93iel beadjtensroerter toar

allcrbingö, mas 2)r. ßaigl bei biefen $ßubgett)orIagen [agte, tnbem er

an i>a<:- ^^arlamcnt appellierte, [ein 'iRe(i)t 5ur fiontroUe ber [taQtIid)en

5inau3gcbarung au53Uüben. 2)abei konftatierte er, ba^ bas ^arla=

nicnt „Urauk" [ei. „2)ie altliberale 2)oWrin, bie ta meinte, bas ^arla=

mciit [ei bas ^:i5aUabium nid)t nur ber SJoIksfreitieit, [onbern aller

3ntere[[en, l)at [id) nid)t beu5ät)rt imb es ermies [ict) ber ®laube als

unrid)tig, ba^ bie grofee 9na[[e ber »eüölkerung ftumm beifeite

[tcl)cn könne, tueil [id) im Parlamente immer bie n)irklid)e 25er=

trcümg aller Sla[[en bes 25olkes finben merbe." S)as Parlament,

fagte er, rucrbe üon brei ®efal)ren bebrol)t, ta^ bie rut)ige 2)isku[[ion

immer mel)r an 23oben verliert unb eingebämmt tüirb, ba^ fid) bas

impcratiüe 2TIanbat immer mef)r gur Oeltung oerl)ilft unb ba^ bas

^ringip ber STIajorität, eine ber ©runbnorausfe^ungen bes ^arla=

mcntarisnms, immer me^r in So^eifel gegogen mirb. 2)as imperative

3Tlanbat er[d)eine als ber gefäf)rlid)fte®egner ber Demokratie. Darüber

roar er fid) jebod) offenbar nid)t klar, baf^ fid) vorgüglid) aus bzm

Slationalismus bas imperative SHanbat entwickelt t)at.

S^üdi[id)tlid) bes auf ben 2. Degember 1898 fallenben 5o|ät)rigen

^^egienmgsjubiläums bes ßaifers ift 5U bemerken, ba^ ba5[elbe in

l)od)patrioti[d)en hieben ber ^rä[ibenten beiber §äufer bes 5^eid)s=

rates gefeiert rourbe unb ba^ unter ben 4404 ßai[erlid)en Stusgeid)^

nungen, bie aus bem Slnla[[e Stüergnäbigft verliet)en vDorben finb,

fid) aud) aibgeorbnete aller Parteien bes atbgeorbnetent)au[e$ befun=

bcn l)aben. 2)ie beutfd)en Stbgeorbneten nat)men es jebod) fel)r übel

auf, ba^ fid) unter bzn aus ben 5ieil)en ber ^ed)ten ausge5eid)neten

Slbgeorbneten aud) ber ^räfibent bes Slbgeorbnetenljaufes gur 3eit bes

^iTIinifteriums 58abcni unb ber Slbgeorbnete ^otocgek befanben, ber

fid) burd) Slnivenbimg feiner ungetvöl)nlid)en Sörperkraft bei ben
bamaligcn Xumulten befonbers tiervorgetan l)at^

2)cr ®effionsabfd)nitt tvurbe am 20. Degember loegen ber Sßei^^

nad)t5ferien gefd)lo[[en. Der ^rä[ibent verkünbete biefe ©elbftver=
tagung, inbem er ^ugleid) mitteilte, ba^ er bie näd)fte 6i^ung
fdjriftlid) einberufen loerbe. Sagegen rvenbete fid) ber Slbgeorbnete

' 3er SIbgeorbnete ®r. 3naj 911 e n 9 e r l)at bic it)m ocrlicI)cne 2iaert)örf)fte 2liis3ei(^=
nung ableljncn 511 foUcn geglaubt, mas jebod) uon feinen ßlubgenoifen unb ßonnattonalen
5)r. §an|e, Tr. ^^litidje unb 2)r. ^romber uic^t für geboten erachtet rourbe.
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S3on bem 3Iltniftcrium Surft i^ranj Stiun

6d)öncrer, inbem er erklärte, öafe es ein öffentlid)es (5et)eimni5

fei, ha^ bie ?legierung beab[id)tige, bie 3lbu)e[enf)cit bes Sleidjsrates

3ur ^Betoilligung ber ©taatsnotroenbigkeiten im 2ßege bes § 14 bes

(5e[e^es über bie 2^eid)SDertretung gu benu^en, nad)bem fie bie (5e=

nef)migung burd) bas 3Ibgeorbnetenf)aus nid)t ert)alten l)abe, ba^

bas ^rä[ibium bes §au[e5 bagu bie §anb reid)e unb ba^ aud) ein

Xeil ber beut[d)en 2Ibgeorbneten bamit einoerftanben [ei, roeil [ie ba=

burd) ber Stbftimmung bagegen übert)oben [inb, unb bafe bat)er er

namens ber SlIIbeutfd)en beantrage, noc^ bes anberen Xages eine

6i^ung ab3ut)alten. S)ie ^Tlajorität ftimmte jebod) bagegen, bas §aus
tourbe am 20. Segember ge[d)Io[[en unb rourben am 28. unb 30. Segem^

ber bie ßai|erlid)en 93erorbnungen auf ®runb bes § 14 publiziert

über bie ^orter^ebung ber ©teuern unb SIbgaben bis gum 30. SHärg

1899, ebenfo über bie 23erfaffung bes ©taats=?led)nungsabfd)Iuffes für

1898 unb betreffenb bie to eitere Sßirkfamkeit bes 3oU= unb §anbel5=

bünbniffes mit Ungarn, fomie bezüglid) bes 25erpltniffes ber Öfter=

reid)ifd)^ungarifd)en Sank.

S)ie ©i^ungen bes Slbgeorbneten^aufes rourben am 17. 3önner

1899 toieber aufgenommen, um am i. i^ebvuav 1899 abermals oer=

tagt 3u roerben. 3n biefem legten, ebenfalls nur toenige Xage an=

bauernben ©effionsabfdjnitte xDäl)xmb ber SXmtsbauer bes 2nini=

fteriums Xl)un fe^te bie Dppofition bie Dbftruktion gegen bas

Dorgelegte 5lekrutengefe^ fort. 2)ie 2)eut|d)en roaren in bem 2Biber=

ftanbe gegen bie 5legierung um fo l)artnädiiger, als biefe toeitere

^oftulate ber ©laroen — 6prad)enoerorbmmgen für 6d)lefien 3u=

gunften ber ^olen im öftlid)en unb ber (£3ed)en im ti)eftlid)en

6d)lefien — gerabe in biefer ^^it bemilligte. 5^egierungsDorlagen

konnten gar nid)t auf bie Xagesorbnung gefegt merben unb es be=

burfte rDieberl)olter Hnterl)anblungen, ba^ begüglid) bes ©efe^es über

bie Bezüge ber ©taatsbiener eine Slusnal)me gemacht tourbe. SIber

aud) für biefes ©e[e^ — es t)anbelte fid) barum, bie Siüdimirkung

besfelben aus bem com 3lbgeorbnetenI)aufe befc^loffenen (gnttcurfe auf

bzn I. 3änner begto. i. SIpril 1898 gu eliminieren unb feinen ^Beginn

in Übereinftimmung mit bem 58efd)luffe bes §errent)aufes auf ben

I. 3äit"ßr 1899 gu üerlegen — konnte nur eine SHajorität öon einer

©timme ergielt roerben.

2)ie ^usfid)tslofigkeit, bas Stbgeorbnetenl)aus gu einer nu^brin=

genben Tätigkeit gu bringen, l)atte fid) balb nad) 2Bieberaufnal)me

ber ©i^ungen l)erausgeftelU. SIls nun bei ber ^Ubftimmung über bas

©efe^ aud) eine ^n^a'gl von gur SRed^ten get)örigen Stbgeorbneten
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5Son bcr gilbung unb gBirkfamkeit ber einseinen gntnifterten

tro^ eifriger 3ntcri)cntion 2)r.ßat3l6 gegen bic ®cnel)mtgung biefes

(5c[e^e6 ftimmtc, fafetc ber 5ntnifterprä[ibent ben ra[(i)en (£nt[d)Iu&, es

gu keiner u)citeren 6i^ung kommen 3U Ia[[en unb bie abermalige

[ofortige 23ertagung gu beantragen. 3n ber Xat erfolgte [ie bereits

mit bem i. ^ebruar 1899 unb [ollte es unter [einer S^cgierung gur

Süiebercinbcnifung bes ^^eictisrates übert)aupt nid)t mef)r kommen.

3nit bie[er ©inftellung bes parlamentari[rf)en ^Betriebes ift bie

nationale Sciuegung jebod) keinesroegs gum ©tiUftanbe gekommen.

3unäd)|t tiaben [ämtlid)e Parteien unmittelbar nad) ber 23ertagung

bes 3^eid)6rate5 (Erklärungen abgegeben unb ßunbmad)ungen er=

Ia[[en, in benen [ie bie [^ort[e^ung bes ßampfes in 2lus[id)t ^teUUn.

3mar t)aben bie 6:3ecf)en in it)rem Sltanifefte com n. Orebruar

1899 [clbft bie bereits erf)altenen 3uge[tänbni[[e auf [prad)Itcf)em ®e=

biete einbekannt. „(£s l)ahi ]W, i)at es bort ge^etfeen, „ber ^ampf

um bie [prad)Iict)e (£inrid)tung in 5Imt, ©ericf)t unb (5cf)ule u)ät)renb

ber legten ^atirgetinte tDe[entad) [0 üer[ct)oben, ba^ es nur einiger^

mafecn guten SßiUens bebürfte, um eine gered)te unb bauer^afte

Formel gur 6ct)licf)tung besfelben gu finbcn. 2)te[en ^rieben können

roir jebod) mit ber (Erniebrigung unferer 6prad)e unb mit ber Untere

grabung ber 58ebingungen unferer nationalen (Ejtftenä ntd)t erkaufen."

(5leid)5eitig fe^te aber aud) ber ^inangminifter S)r. ^aigl bie

^erfonaloerfd)iebungen im eigenen 5^effort, roie [d)on ern)ät)nt, fort

unb übte feinen ©influfe aud) auf bie anberen ©taatsbienft^meige

aus. 2)abei kam it)m guftatten, ba^ in weiterer S)urd)füt)rung ber

Sprad^enoerorbnungen com 24. ^^ebruar 1898 ber 3iifti3^i"^ftß^

unterm 6. 3änner 1899 bie ®infüt)rung ber böt)mifc^en 6prad)e im

inneren S)ienfte bes C3ed)ifd)en 6prad)gebietes angeorbnet unb ba^

bie J^tnanglanbesbirektion für i^ren $8ereid) eine gleid)e 5Inorbnung

getroffen t)atte.

2)agegen glaubten bie 2)eutfd)en gur Stbu)et)r fd)reiten gu muffen.

(£s füllte, nad} bem Sefd)luffe i^rer Obmänner üom 18. Jänner 1899,

äl)nlid) tüie bie (£3ed)en in ben ^oftulaten it)re ^^orberungen for=

mutierten, nunmel)r aud) gur 3ufammenftellung eines ^rogrammes
ber 2)cutfd)en kommen. 5lm 25. Februar fanb in ^rag eine roettere

oorbereitenbe ßonfereng ftatt.

2)ic an bie 3^egierung fcitens bcr (^^e(iim geftellten Ororberungen

[teigerten fid) berart, ba'^ ^ürft 2l)un klar ujerben mußte, fie nid)t he-

toiüigen gu können. 25ielleid)t mürbe er tro^ gegenteiliger ^klärungen
fd)UeBlidj bod) bereit geroefen fein, bie (£rlaffung eines ©prad)engefe^es

auf ©runb bes § 14 angutragen. 6eine Stanbesgenoffen fud)ten
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S3on bcm Sltiniftcrtut« J^ürft Sranj 2^un

tt)n bagu 5U beftimmen. S)er oon i^nen beget)rtc 3n^alt mufete aber

i^m [clbft unb nod) nief)r nad) ben it)m roof)Ibekannten ©runbfä^en
an I)öd)[ter ©teile unburcf)fül)rbar erfd)einen. S)a^er ket)rte er, tro^

ber gemadjten, ttid)t ermuttgenbcn (£rfaf)rungen, nod)mal5 gu bem
bei beginn [einer Xätigkeit als 2IIinifterpröfibent Dort)enf(i)enben

(öebanken gurüöi, ein Sompromi^ 5U)i[(i)en ben Parteien in S3öl)nien

tierbeigufütiren. (£r lüoUte es mm — fo üor[id)tig toie möglid) — mit

bem 3^egienmgsentn)urfe eines 6pra(f)enge[e^e5 üer[uct)en.

erlitten imter ben ©erüd)ten über ein gu getoärtigenbes Oktroi

in ber ©prad)enfrage er[d)ien am 9. W.äii 1899 im „^rager ^benb=
blatt" ber (gntrourf eines ©prac^engefe^es, in ber „2ßiener SIbenbpoft"

mit bem Seifa^e abgebruckt, ba^ er „burcf)fül)rbar erfd)eine". 5)er

(SntrDurf toar auf bem ®runb[a^e je eines rein beutf(i)en, begro. rein

C5ed)i[d)en unb eines gemifd)t[prad)igen 6prad)gebiete5, le^teres bei

257o anbers[prarf)iger 23eoöIkerung, aufgebaut. 6ofef)r man es bei

biefer Publikation mit einer offigiellen Unterlage gu tun gu i)ahm

glaubte, mar bie 3^egierung bod) nad)trägli(i) in ber „2Biener SIbenb=

poft" bemüf)t, [ie biefes Charakters gu entkleiben. Unb ber [yüt)rer

ber Cgedjen 2)r. ©ngel erklärte am 23. W.äv^ in einer Wä\)lev=

öerfammlung in ^aroIinentf)aI, ba^ ^ürft 2t)un gar nid)t an bie

Oktrogierung bes 6prad)enge[e^es, roo^I ober baran benke, nod}=

mals ben 25er[ud) mit einer 6pra(i)enkonferen3 gu mad)en.

2)ie S)eutfd)rabikalen gemannen burd) bie Segünftigung ber

(£3ed)en immer größeren 2Int)ang. 2)er oon it)nen für ben 25. STlärä

in ben ©op^ienfaal in Sßien einberufene Parteitag war au^erorbent=

lid) [tark be[ud)t unb be[d)Io^, üon feinen SSertretern bie ftrengfte

llnnad)gtebigkeit begüglid) ber SIuft)ebung ber 6prad)ent)erorbnungen

unb ber (Erklärung ber beutfd)en ©prad)e 3ur ©taatsfpradje gu üer=

langen. SIm 9. Slpril traten bie 25ertrauensmänner ber beutfdjen ^ar=

teien, bie 5IUbeutfd)en ausgenommen, gufammen, um an ber §anb ber

nad) Säubern gefammelten S)aten bie le^te 3^ebaktion bes ^ro=

grammes oorsune^men, unb am 20. 9nai 1899 mürbe fd)on bas be=

fprod)ene ^fingftprogramm ber 2)eutfd)en feftgefteUt.

5)as am 25. STlai taQmbe (gjekutiokomitee ber '^ed)tm bes ^b?

georbneten^aufes, be[]m Beratung aud) bie Sllinifter Xf)un unb ßai3l
anmo{)nten, erklärte fid) für 5tnnaf)me bes ungarifd)en 5lusgleid)es

unb befd)äftigte fid) fobann am 6. 3uni mit bem ^fingftprogramm

ber 2)eutfc^en. $8eabfid)tigt mar bie ^ufftellung eines ©efamtpro=

grammes feitens ber 2^ed)ten. Saju ift es jebod) megen ber t)cr=

[d)iebenen Seftrebungen ber einzelnen ©ruppen nid)t gekonmicn.
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S5on ber «ilbuug unb SBirkfamkcit ber einseinen gniniftetten

2I5ät)rcnb btc ^olen bie 21u[ftcIIung eines für aüz Sänber geltenben

3ial)nicnöe[c^c5 bcan|tanbeten, rüeil fie eine 5entrali[tifd)e (£influ&=

nat)me auf bas nad) il)rer 5iluffa[fung aud) bie 6pra(i)enfrage um=

ia]icnbc autonomt|tiid)e ®ebiet nid)! angeben roollten, glaubten bie

<!?Uitl)encu im (öegcntcil nur im 2Bege eines 3leict)6gefe^es bie ©eltung

it)res 6pract)red3tes erreid)en gu können. 3nsbe[onbere traten bie

Slomencn unb Kroaten für bie 2ieid)sgefe^gebung ein, meil auc^ [ie

nur burd; biefelbe if)re fprad)Iid)en Sinforberungen gur Geltung bringen

konnten. Sie Beratung enbete, ot)ne etmas anberes be[d)lof[en gu

l)abcn, als ba^ es bem Dbmann bes ^olenklubs überlaffen fei, ben

geeigneten 3eitpunkt 3ur weiteren ^Beratung ber 6prad)enfrage unb

3ur Einberufung einer neucrlid)en ßonfereng roa^rgunetimen.

3e toeniger bie (S,^eci)^n bei ben übrigen ©ruppen ber „3^ed)ten"

einen 3lnt)alt fanben, befto metir fud)ten fie in Söt)men auf abmi=

niftraliöem Sßege burd)3ufe^en. 2)ie langt)erfolgte 2tbfid)t, bas ge=

fd)lofienc beutfd^e ©ebiet immer metir unb met)r burd) bie 3Irbeiter=

anfieblungen gu burd)fe^en, l)attc me{)rfad)e C3ed)ifd)e Sprad)infeln unter

bm 5)eutfd)en gefd)affen, rooburd) aber roieber bie ^Befuc^e ber 6okoI=

üereine in ben beutfd)en ©egenben unb bamit 6treitigkeiten t)ert)or=

gerufen rourben, bie miebertiolt gu blutigen Strafeenunrutien, ©d)Iäge=

rcien unb gum (£inf(freiten ber (Senbarmerie führten. 2)urd) bas

gleid)3eitige 23orbringen ber C3ed)ifd)en ^Beamten in bie S^i^t^c^ifi^I^^"

toirkten bod) bie fic^ aufbrängenben Erfd)einungen fo ftark, bafe

unter ben 2)eutfd)en eine um fo größere Slufregung entftanb, als aud)

gleid)3eitig bie auf (Srunb bes § 14 bes (Sefe^es über bie 3^eid)s=

oertretung erlaffene ßaiferlid)e ^erorbnung über bie „3udierfteuer"

t)eröffeutlid;t tourbe, bie ben böt)mifd)en 3uckerfabrikanten eine ^e=

günftigung hxad)te, rDeId)e üon bem Slbgeorbneten 2ed)er mit oier

Sllillionen gefd)ä^t toorben ift. Sagegen tourbe ein üon ben Db=
männern ber beutfdien Parteien unter3eid)neter ^roteft nerfafet, ber

kunbgemad)t (22. 3uli 1899), ot)er non ber 5^egierung unterbrückt

iDurbc.

Xro^ biefer 5ortid)ritte ber (^^ed^en, waren fie nod) lange nid)t

befriebigt. Sie neugcbilbete ftaatsred)tüd)e Partei forberte com dürften

X l) u n nod) roeitcre Sugeftänbniffe unb bie [^üt)rer ber 3ungc3ed)en t)iel=

tcn ben 3eitpunkt gekommen, um ii)n in einem Ultimatum an bie noc^

ausftänbige 23ea)iUigung früljerer 3«fcigen 3U ma\)nen (10. Sluguft 1898).

^Jtunmel^r foUte biefen ^Befdjmerben abgel)olfen, jebod) gleid)3eitig aud)

bie S3eriöl)nung oon Seutfd)en unb (S^^ed^en angeftrebt roerben. Sa
aber bekannt lourbe, ba]^ biefelbe mieber auf bem Sßege non ©prad)=
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58on öem SKinirtcrium gürft i^ranj X^un

honferensen unb burd) bie ^Tac^giebigheit ber (S;3ed)cn ersielt roerben

[oUte, trat 3unäd)ft in if)rem 33ert)ältmf[c gum 2IIini[terprä[ibenten

eine 2ßenbung ein unb bereiteten [ämtlid)e ©ruppen — aucf) ber

§oc^abeI ni(i)t au5gefct)Io[[en — ben SIbfall üon ii)m üor.

©ine toeiterc grofee Selaftung bes ^Hinifteriums Xi)un bilbete bie

^erfektionierung bes 2Zu0gIeicf)e5 mit Ungarn, ber gmar unter 58 a=

beni bem 5^ei(^5rate öorgelegt, oon il)m aber niii)t erlebigt roorben

ift. Sanac^ [oUte bas 3oU- unb ^anbelsbünbni© [omie bas 58ank=

priüilegium, in Hbereinftimmung mit bem 3Ilün3= unb 2Bä{)rung5=

vertrage, bis 1907 oerlängert toerben. STIinifterpräfibent ©anffg
loar bereit, an bie[em Übereinkommen feftgui) alten, unb toar Derein=

bart, ba^ für ben Oraü, als roegen ber parlamentari[d)en 58el)inberung

in öfterreid) bie gefe^licf)e Sanktion md)t erreicht loerben könnte,

bie bisherigen Bestimmungen (als 2ukac$fd)e ober 3[d)Ier, aud)

^erennerierungsformel bekannt) auc^ nad) ber 21blauf5eit (1903) unb

infolange fortbe[tef)en [ollen, als bie ungari[d)e (5e[e^gebung nidit

onbers erfügt.

2)ie[e Sachlage änberte fid) aber nad) bem Slüditritte bes ßabi=

nettes Banffri unb [einen ^[a^ burd) bas 2IIini[terium ©seil (anfangs

gebruar 1899), nad)bem ber neue 3nini[terprä[ibent ben ©tanbpimkt

einnahm, bag im ^alle ber Orortbauer ber parlamentari[d)en 23er=

t)inberung in ö[terreid) ber Slusgleic^ bis 1903 nid)t abge[d)Io[[en

i[t, bie (5e[e^gebung Hngarns bie Orrei^eit erlangt, üon ben [taats=

red)tlid)en Be[timmungen bes Z^^^^^ ^867 ab3u[e{)en, [oroie allein unb
[elb[tänbig üorgugetjen, — unb na(i)bem er für biefen ©rimbfa^ üor=

I)inein bie 3uftimmung ber ßrone erlangt I)atte.

darüber fanben t)ielfad)e ^Beratungen in Subapeft unb 2Bien [tatt.

3Tad) einem ben ®egen[tanb betreffenben ßronrate tourbe bie (33eü[d)e

Orormel [eitens ber ö[terreid)i[d)en S^egierung gegen bem akseptiert,

ba^ bas 3oU= ^^^ §anbelsbünbnis bis 1907 ([tatt (£nbe 1903) üer=

längert, bas ^Bankpriüilegium, bas Ungarn bis 19 10 erteilt rüi[[en

rooUte, ebenfalls bis 3U bie[em Xermine er[treckt^ unb ferner beftimmt

tüurbe, bü^ bie mit 1903 ablaufenben ^anbelsü ertrage nur für bie

gleiche 2)auer abge[d)lo[|en roerben [ollen. 3Tad) ber auf ©runb bes § 14

erflo[[enen 21llerl)öd)[ten ©enel)migung rourbe bie[es Hbereinkommen

^ Seim befinitioen Slbfc^luHc rourbe bas SankpriDilegium bmnoü) bis 1910

ausgebe^nt.
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95on ber »ilöung unb 2Birhfamkctt ber etnsetnen gntnifterien

Don ber hcut\d)en Opposition cbenfo angegriffen, als es oon ben

^Hitgliebcrn ber ^^egienrngsmajorität (ßramaf in 6tarhenbad)) bc=

lobt iDorben i|t. Sdjon üor^er t)atte ber 2Biener Sürgermeiftcr

5)r. 2ucger bas ^Ilimfterium —unter i)eftigcn, oon ber 5legierung

[trcngftcns 3urüd^geiüic[enen Eingriffen gegen Ungarn — cor bem

2Ibid)lu|je bicfcö Übereinhommens ernftlid) geroarnt. 2)er ßabinetts=

dicf in Ungarn erklärte, firf) um bie 58efd)impfungen, bie er „t)0^le

2tufgebla[cul)eit" be3eid)nete, nid)t 3U kümmern. SIber aud) bie

öfterreid)ifd)e S^egierung konnte bie SBarnung nid)t bead)ten. Sas

5^eid)5gefe^blatt uom 20. September 1899 publisierte bie gange 5^eit)e

ber 5um Slusgleid) get)örigen ®efe^e.

Unter anberen l)abm auä) bie Stbgeorbneten 2)r. 2ed)ncr unb

Saron 5)'(£ Inert basfelbe \et)x getabelt. 2)er erftere ^at auf bie

®efat)r t)ingeu3ie[en, n)eld)e mit ber 63eüfd)en Orormel nerbunben ift

(„9Ieue ^reie treffe" nom 23. ^uni 1899). 23om (Srafen X^un fagtc

ber Ic^tere: „Laudabiliter se subjecit. Sie S^egierung l)ahe fid) um
ben ^rcis il^res 23eftanbe5 unb unter §intanfe^ung ber rDirtfd)aftItd)en

3ntcrc[ien bes Staates mit einem leid)ten Sprung über nerfaffungs^

mäßige $8cbenken — bem STladjtgebote Ungarns unterroorfen. S)as

(5efed)t um einzelne 23eftimmungen bes eigenartigen Paktes ermies

fid) nad)träglid) als ungefät)rlid)es ©epiänkel, benn bie urfprünglid)e

f^laufel Sgells ging aus biefem Kampfe mit nod) größerem 23orteiIe

t)erüor, als fie urfprünglid) in ^nfprud) nat)m. Öfterreid) rourbe

ujirt[d)aftlid) ein 25afaU Ungarns. Öfterreid) get)ord)t, roo Ungarn

befiet)It. Öfterreid) mufe bie rDirtfd)aftIid)en ©efilbe nad) 5isleitt)anifd)en

^^orfd)riften beftellen unb Ungarn mirb ernten; tnagt Öfterreid) un=

botmäßig 5U merben, fo brot)t if)m (£ntlaffung, toagt es gu forbern,

fo roirb es mit bem ©efpenft ber Soütrennung gefd)reckt. W,an nennt

es einen Q3ertrag, obgleid) jeber Seil etnfeitig nerfügt."

S)ie beutfdjöfterreic^ifd)e Dppofition begeidjnete bas Übereinkommen

als eine politifd)e 9Tieberlage, töas felbftoerftänblid) nid)t gur Stärkung

bes ßabinettes beitragen konnte.

3nbes tiatte fid) feit langem aud) nod) eine anbere 2Benbung

ergeben. 2Cenn fc^on bas Xlnoermögen, ben Slusgleid) mit Ungarn

auf parlamentarifd)em ECege 3U ftanbe gu bringen, unb bie [^olge

baoon, ber E^üdüritt bes Sllinifteriums 23anff;) in Ungarn, bas 25er=

trauen gum EHinifterium 2t)un in ma^gebenben ßreifen erfd)ütterte,

fo ift bas in nod) üiel {)öl)erem ?IIa^e burd) bie in ber ^usrDetfungs=

angelegenl)cit gegen 2)eutfd)Ianb gerid)tete Politik 21) uns ber ^^alt

gerocfen. Sd)on im ungarifd)en Parlamente rourbe bie $8eforgnis laut.
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9Jon bem STlinifterium i^ürft ^ra^ä Xl)un

ba^ bei bem fdjarfen Sluftreten bes öfterreid)i[d)en Sllimfterpräribeuten

gegen bie ftrenge Slnroenbung bes preu^t[d)en Slusioei^ungsgefe^es

unb mit ber 3lnbrot)ung t)on ^leprefjalien ni(f)t ber üblid)e Xon
2rDifd)en alliierten 6taaten eingei)alten unb baburd) bas 58ünbni5

mit 2)eut[(i)Ianb bebrot)t roorben ift. 2)ie[er ?IIi&hIang mu^te in bem
üerbünbeten (5taate nod) mef)r befremben unb konnte eine tDeiter=

get)enbe 25erftimmung root)l nur burd) bie r)er[öt)nlic^e 3nteroention

bes öfterreicf)i[d)en ^Hinifters bes Sttugern (®rafen ®oIud)om5ki) l)int=

anget)alten unb burd) bie [d)on angefül)rte i)od)offi3iö[e, im Stbenbblatte

ber „2!ßiener 3^itung'' enthaltene SHitteilung au5geglid)en löerben.

S)amit t)atte ber le^tere obliegt unb mar bem ©rafen 2t)un ber

un3tDeifeli)afte Semeis gegeben, ba^ an ma^gebenber Stelle an bem
Sünbnis mit 2)eutfd)Ianb [trengftens feftgel)alten unb ber SBiberftreit

mit ber preu&ifd)en 5legierung nid)t gutget)ei^en roirb.

Slud) bie „2o$ oon 5^om"=$Bett)egung mürbe minbeftens 3um Xeil

bem ßampfe gegen bie S)eut[d)en unb gegen 2)eut[d)Ianb gugefdjrieben,

[o ba^ ber 3nini[terprä[ibent auii) bie kird)Ii(^en $8ei)örben gegen

[id) t)atte. Xat[äc^Iid) f)atten and) ber Saifer unb ber Xf)ronfoIger

bei ben 1899 im nörblid)en $8öl)men [tattge{)abten SHanööern ©e=

Icgen^eit, fid) Don ber Sln{)änglid)keit ber 2)eutfd)en in Sö^men [0=

roo^I bei bm (Empfängen in 3^eid)enberg unb Seitmeri^, als burd)

bie opfermilligen Seiftungen ber JBeüöIkerung für bie Gruppen gu

übergeugen, toä^renb ber SHonard) bei ber §eimreife in ^rag 00m
JBürgenneifter ^oblipni) mit einer nur in böt)mifd)er 6prad)e ge=

t)altenen 5Infprad)e empfangen mürbe.

(£s fd)eint jebod), ba^ eine fpesieüe $8egebent)eit, bie fid) in ben

legten Xagen bes 3uli 1899 sugetragen ):)at, einen gan5 befonberen (£in=

fluß auf bas SSertrauen genommen i)at, meld)es bem ^^ürften Xt)un

früt)er an ma^gebenber Stelle gugemenbet mürbe. 2)er $8otfd)after

am Petersburger §ofe $Saron 5Iet)rent^aI, et)emaliger ^räfibiald)ef

bes gemefenen 2IIinifters bes Slu^ern (Srafen ßalnokt), ber Dor=

längft geftorben mar, ift oon bemfelben teftamentarifd) mit ber Drb=

nung feines fd)riftlid)en 3lad)Iaffes betraut morben. Sarin befanb fid)

eine 2)enk)d)rift, meld)e ßalnoki) für ben ßaifer oerfafet );)atie, bie

er offenbar perfönlid) überreichen moüte. Saron Ulet)rcntf)al

t)ielt fic^ auc^ für perfönlid) Derpflid)tet, bas 6d)riftftück gu unter=

breiten. SCenn ®raf ßalnokt) barin empfal)!, bie innere öfter=

reid)ifc^e Politik, bei DOller (5ered)tigkeit für bie ©lamen, auf bie

S)eutfd)en gu ftü^en, um mit S)eutfd)lanb ein gutes (£int)emel)men

gu ert)alten, unb Ungarn, bas keinen anbermeitigen nationalen 3"=
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Son ber «ilbung unb SCttkfamkeit ber einselncn giltnifterien

fammcnt)ang !)at, einen feften 2In[d)IuB 3U bieten, [o wax «aron

9lcl)rcntt)al anbcrfeits, nacf) ben (£rfat)rungen, bie er in amtlid)er

©gen[d;att gewonnen tiatte, in ber Sage, ben ßai[er in ber ilbergeugung

an bic 5TohDenbigUcit bes ^ßünbniffea mit 2)eut[d)Ianb gu befestigen

unb ben 2IIonard)en baoon 3U übergeugen, Mh bas Kabinett Xtjun,

rrenn es aud) nid)t offen gegen bie 2)eutfd)en auftrete, boc^ it)re 25er=

brängung au5 ber 23eru)altung forbere, toas ein 5^egiercn gegen ben

beutfdjen 6tamni bebeute".

6eitcn5 ber ^reunbe bes prften Xt)un tDurbe es oorgegogen,

feinen ^Küditritt auf eine ftaat5red)tlid)e Siffereng gurüdisufütiren,

bie er mit bem SHinifter bes ^tufeern trafen ®oIud)Otü5ai tiatte,

be3üglid) ber 2nöglid)beit ber Einberufung ber im 23orjat)re getDät)Iten

Delegationen aud) nod) im groeiten 3at|re auf ®runb bes Slbfa^es 2

bes § 10 bes ©taatsgrunbgefe^es nom 21. Segember 1867, 2l.=(ö.=SI.

3Tr. 146, tüeld)er beftimmt, bafe bie „Delegierten unb it)re (grfa^männer"

„bis bal)in", b. i. bis gu itirer md) bem ^bfa^ i t)orgefd)riebenen

,',aUjät)rlid) 3U erneuernben 2Bal)l", in it)ren Ofunhtioncn 3U cerbleiben

^aben. 2Bät)renb ^^ürft Xtiun nad) biefer Seftimmung bie (£inbe=

rufung ber in einem 3at)re tätig getcefenen Delegierten in einem

näd)ften 3at)re für guläffig erklärte, röenn in bem le^teren bie Sßa^l

nid)t erneuert mürbe, foU ®raf ®olud3orD5ki beforgt ^aben, bafe

ein berartiger 25organg möglid)erroeife ungarifdierfeits beanftanbet

roerben könnte, löeil in Ungarn alljätirlid) 2Bat)len t)orgefd)rieben

finb unb fid) aud) in Öfterreid) bisljer 3U biefer ^rajis bekaimt

iDorben ift.

(£5 ift rDol)l anguneljmen, ba^ biefe 23et)auptung nid)t gans gutrifft

unb ba^ fie nur gemad)t mürbe, um ben Siüditritt in ben 25orber= unb

bie mal)rcn ©rünbe ba^u mel)r in ben £)intergrunb gu fd)ieben. Da=

mit foll aber nid)t gefagt fein, ba^ biefe Differeng nid)t beftanben ^ot,

rool)l aber ba^ fie fid)erlic^ nid)t ausfdjlaggebenb gemefen fein kann.

6ei bem aber roie immer, es ftel)t feft, ba^ ®raf ©oIud)orDski,

ol)ne beffen Sßiffen 5ßaron 2Ie{)rentt)aI kaum bie Denkfdirift

£^alnokr)s übergeben \)ahm bürfte, in ber Sage toar, ben Dbmann
bes beutfd^en Oroggrunbbefi^es in Söt)men ©rafen Dsmalb Xf)un

3ur 5Ibfaf|ung einer ebenfalls für ben fiaifer beftimmten Denkfd)rift

auf3uforbenT. 51ls nad) bem Empfange bes legieren unb, mie bet)auptet

mürbe, über feinen 23orfd)lag ^^ürft Sllfreb Sied)tenftein 3um
künftigen £^abinettsd)ef auserfetien mar, finb nod) Saron 3of)ann

(£I)lumecki) unb ber ungarifd)e Sllinifterpräfibent üon 6

3

eil in

5lngelegenl)eit bes ungarifd)en Slusgleidies com ßaifer empfangen
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5Bon bcm SUlnifterium gürft Sfrans Stiun

iDorbcn unb tourbe banad) ber ^lüditritt bes gan3en ßabinettcs

X^un allgemein als unmittelbar beoorfte^enb angenommen.
2)a es gurSilbung eines ßabinettes [^ür[t Sllfreb Sietfjtenftein

md)t tiam, rüeil berfelbe toeber [elbft eine befonbere Steigung bagu
l)aüe, nod) von ten ®efinnungsgeno[[en ba3u befonbers animiert^

tDurbe unb er bat)er bie it)m übertragene SHiffion in bie §änbe bes

ßaifers gurüchlegte, verlängerte fict) bie SImtsbauer bes Sllinifteriums

Orrang X^un nod) um meitere gtoei Sllonate. Siber aud) in bie[er

Kursen ^eriobe [oUte nocf) einmal ber 25er[ud) gu einer 23;er[öt)nung

gema(f)t roerben. 5)er ^räfibent bes 2tbgeorbnetent)au[es 2)r. ^aron
3ru(i)s t)at im einnemetimen mit bem Slbgeorbneten 2)r. S^itter üon
3atDorski in [einer (£igen[d)aft als Obmann ber 5^ecf)ten unterm
lo. September bie ©inlabung gu einer als SSerftänbigungshonfcreng

be2ei(f)neten Beratung erget)en Iaf[en. (£s [ollte eben noctmials ber

25er[uci) einer (Einigung ber ^arteten gemacf)t merben. Slllein ni(i)t

nur bie 2)eut[d)en, toeldie bie 2iuft)ebung ber Spradjennerorbnungen

auct) in biefem S^itpiin^te gur Sebingung it)rer Zeiina\)m^ an 35er=

^anblungen machten, [onbern auc^ bie ©ogialiften unb bie Cgectien

Iel)nten biefelbe am i6. September ah. 2)ie beut\d)e Sibfage roar in5=

befonbere nod) bamit motioiert, ba^, [olange bas Sllinifterium Xt)un

im 5lmte i[t, bie 25ert)anblungen keinen (Erfolg i)er[pred)en. Hnb bie

3imgc5e(i)en Ief)nten gegenüber bem (gerückte, ba^ nod) weitet t)er«

^anbelt roirb, übert)aupt auf bas allerentfc^iebenfte ab.

9Iact)bem and) biefer löerfud) gefdieitcrt löar, trat bas ßabinett

am 23. September 1899 3ufammen, um bie Semiffion insgefamt 3U

befd)Iie^en unb nod) am felben Xage 3U überreicf)cn.

+

S3et ber SlusfüUung ber Si^ungen mit faft au5fcf)Iie^Iid) ge=

fd)äftsorbnungsmäfeigen 23ert)anblungen über SHinifteranklagen unb
[türmi[d)en Dbftruktion$f3enen, konnte bas IegisIatori[(f)e Slefultat

ber neunsefinmonatigen 51mtsbauer bes Sllinifteriums Xtjun nid)t

grofe fein.

3mar rourben 3Tot= imb anbere, nic^t 00m 5^eid)srat befd)Ioffene

25erorbnungen erlaffen, im Z^^^^ 1898 r)ier3e{)n unb 1899 3tDÖIf:

über 4 Subgetproüiforien, 2 Slekrutenkontingente, 2 Sotierungen
bes SHeliorationsfonbs, 5 ^upiüarfid)erftellungen üon 2anbe5fd)ulb=

ncrfcf)reibungen, i Jßrannttoeinkontingent, bie 5Ibänberung bes ^er=

* SHtnifter 3)tpauli foU it)m birelit abgeraten i)abm, fid) an bie ©pi^c eines

9Hinifterium5 ju ftcUen.
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S5on ber »Übung unb 2Birkfamkclt öcr einaelnen gntnlfterten

fonaIcinhommen[tcuer=®c[e^e5, ber ei[enbat)nbau SBocdie bi (Sat^

taro—(örauofa—Srcbinje, bie Steuerleiftung ber ßaufleute, bie(£rletc^=

tening ber ^lic^tcraintsprüfungcn, ^Verlängerung bes ^usgleicfics mit

Ungarn, 23erfafiung bes 3entralrecf)nungsab[d)lu[fe5, 9Iotftanbsunter=

[tü^ungen, mwet)x ber 6d)n)einepeft, ber ©taatsoertrag mit Stalten,

bie 23e3üge ber ©taatsbiener, SIbänberung in ber SIbgabe ($8ier, $8rannt=

iDcin, 3uAer, 3udierbonifikaüon), 3oUtarife unb über 25ermögcns=

Übertragung. (5leicf)iuot)I roaren [ie mit wenigen Slusnatimcn — unb

über bie ßompeten^ gu beren ©rlapng gingen bie SHeinungen [et)r

auseinanber — nid)t für bk 2)aucr bered)net. 2Benn bemnad) ber 23or=

murf nidjt ert)oben merben Konnte, ba^ bie 3legierung es an 23orlagcn

feljlen üe^, [o tourben aufecrbem bie mit ber ^Regulierung ber S3aluta

unb mit bem Stusgleict) mit Ungarn nerbunbenen ®e[e^esDorIagen,

ebenfo über ^anbelsnerträge mit anberen (Staaten unb über bie

6taatst)oran[ct)Iäge ber 3at)re 1898 unb 1899 fomie über gatilreictie

anbere ©egenftänbe eingebrad)t, bie aüe 00m SlbgeorbnetenI)aufe

nid)t ericbigt tourben. Slüerbings befanben fid) unter ben 2Regierung5=

oorlagen aud; foldie, mit benen bm oon ben Parteien bes 3ibgeorbneten=

I)au[e6 geftellten Slnträgen unb au5ge[prod)enen 2Bünfd)en ent[prod)en

roerben foUte, toie über bie Stuftiebung ber 6tra^enmauten unb bes

3eitung5ftempel5. S)a^ aud) foId)e 25orIagen nic^t erlebigt rourbcn,

geigt insbefonbere ben 3u[tanb, in n)eld)em fid) bas Slbgeorbneten^aus

gurgeit befanb. 2ßie ern)ät)nt, konnte felbft ber (5e[e^entmurf betreffenb

bie (£rf)öt)ung ber ^Begüge ber in bie Kategorie ber 5)iener ge^örenben

©taatsbebienfteten bei ber roieberholten, roegen ^nberung bes ^e=

ginnes feiner 2Birh[amkeit notroenbig gemorbenen ^Beratung, ungead)tet

barauf gerabe com Slbgeorbneten^aufe ber größte 2Bert gelegt rourbe,

nur mit einer 6timme SHajorität gur 2Innat)me gebrad)t roerben.

Unter foId)en Hmftänben mar bas äufecrlid)e Sllomcnt befonberer

!Dringlid)kcit gur ©rlaffung üon mit (öefe^cskraft ausgeftatteten kaifcr=

Iid)cn 23erorbnungen auf Orunb bes § 14 bes ©efe^es über bie

9Reid)6öertretung mot)! in ben meiften ^^ällen gegeben.

3Ieu mar biefeSlnmenbung auf Steuern unb SIbgaben ((£rbgebüt)ren

unb 3udieroerfd)Ieifeabgabe). Sis bat)in mürbe fie nid)t als ftattt)afl

angefetien, meil burd) biefelben fomot)! in red)tlid)er Sc5tet)ung, als

mas il)re 5)auer betrifft, 93erl)ältiüffe entftet)en, meld)e bie Sluftiebung

einer nad) § 14 cintretenben $8elaftung in ber 3Regel nur mittels

einer neuen Steuer geftatten, fo ba^ oielleic^t nid)t biefelbe, wo\)l

aber bie 23elaftung eine bauembe ift unb bat)cr nad) bem ©eifte

biefer Scrfafiungsbeftimmung nur mit 3u[timmung bes ^eid)srate5
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S5on bcm SHiniftcrium (^ürft granj Xtjun

angcorbnet tcerben kann. 3eöß"foII$ wax ber t^finangmintfter 2)oktor

fiaigl ber erfte, ber ©teuem mittels bes § 14 gut 3lu5[c^reibung

gebrad)t unb [einen SCortlaut [0 ausgelegt l)at, ha% ber 95organg

geftattet i[t, roeti eine 2Xusnaf)me oon (5e[e^cn, auf u)eld)e er nid)t

angeroenbet roerben barf, im Staatsgrunbgefe^e überhaupt nid)t ge=

mad)t i[t unb bat)er aurf) 6teuern auf bie[er ©runblage ausgc[d)rieben

roerben können.

®egenüber bie[er ^uffaffung mufete jebod) 00m üerfaf[ungsmä^igen

Stanbpunkte bie i^rage aufgeroorfen roerben, ob benn bei bem
35organge aufeer bem äußeren aud) ber erforberIi(f)e innere ®runb
gegeben mar, b. t). ob bie 5Ibn)e[ent)eit bes 3^eic^srates, rDät)renb

toelc^er üom SHinifterium 1t)un bie[e 9Iott)erorbnungen eriüirkt tDor=

ben [inb, bie normale getoefen i[t unb ob [ie nic^t oon ber ^Hegierung

kurg öor bem S^itpunkte t)erbeige[üt)rt rourbe, in xDzld)em [ie bie

®rla[[ung beab[irf)tigte unb [obann tat[äd)lid) oerfügte? ©eupife konnte

[id) bie Slegierung 3unäd)[t auf bie unbe[treitbare Dbftruktion bes

Slbgeorbneten^au[es, berufen, roeld)e iie]\m orbnungsmä^ige Tätigkeit

unb bat)er auct) bie (Erlebigung ber 5legierungsDorIage unmöglid)

macfjte. 2Corum es fiel) aber bei ber ^eantroortung bie[er ^^rage eben

tianbelt, bos i[t bie in bem [^alle immer loieber 3U [tellenbe meitere

^rage, ob bie Slegierung bei bem ber parlamentari[d)en ©törung gu

(Srunbe liegenben (5pracf)en[treite bas getan t)at, toas i^re unabtDeis=

Iicf)e ^flid)t getoefen i[t, bas i[t, bie[em ßampfe großer Parteien nid)t

nod) länger unb bis gur (£r[ct)ütterung bes 6taatsgebäubes 3U3u[e^en

unb i^n anbauern gu Ia[[en, [id) mit bem 6d)ein [c^iDäd)Iid)er, ben

einen ©treitteil offen[id)tIid) begünftigenber Slusgleid)5üer[u(^e ju be=

gnügen unb [einer[eit5 keinen bem 6taate unb [einem [prad)Iid)en

Sebürfniffe gerecht röerbenben Sd)iebs[prud) ^erbei3ufüf)ren.

6o[et)r bem SRinifterium 2f)un bie Slac^rebe nid)t erla[[en merben

kann, ba^ es [id) roeitaus met)r, als burd) bie ob[truierenben (Elemente

gered)tfertigt roar, aus ber im Slntrittsprogramme angekünbigten

ßongentrationsftellung oerbrängen imb bie au^erre[[ortmä^ige natio?

naie Tätigkeit [eines SHitgliebes 2)r. :Kai5l u[rr). üiel 3U [et)r ge=

roä^ren liefe; kann it)m bennod) namentlid) im er[ten 2)ritteil [einer

Slmtstüirk[amkeit eine ansuerkennenbe 23ebad)tnat)me auf bie §ebung

ber arg banieberliegenben 25oIkstDirt[d)aft nid)t abge[prod)en merben.

3röar ^aben in bie[er ^eriobe aud) ciele ^Ubgeorbnete 3a^Ireid)e barauf

be3ugnet)menbe Einträge eingebrad)t. 23ielen baoon mar ber Sßunfd),

[i(^ bei ben 2Bät)lern bemerkbar 3U mad)en unb i^re 2BiebertDat)I 3U

fid)em, aufgeprägt. 5Iur einige biefer ^^nträge ^aben baüon eine SIus^

3ur ©efc^ic^te t>. öfterr. ?Kinifterien. I!. 225 15



•öon ber 5SiIbung unb 2Birk [amheit bei einseinen gütnifterlen

nat)me gcmad)t unb niü[[en [cf)on bc5t)alb als cmftc Slnrcguitöen bc=

3cidjnet uierben, toeil [ie innert)alb eines 5)e5enniums aud) t)crtDiraad)t

rourben, lüie bie §er|teUung einer aroeiten 6d)ienenöerbinbung mit bm
f)auptf)äfcn (Xrieft) Öfterreicf)s unb bie errict)tung eines eigenen

Slrbeitsnüniiteriums ufto.

3n anberer 2Irt, unb atcar riditunggebenb für §anbel unb 3n*

buftric, ift ber ^anbelsminifter S)r. $8aernreitt)er üorgegangen.

2)ie nad) bem 3af)re 1873 eingetretene (£in[d)ränkung ber ßon3e[=

[ion5=23ebingungcn für bie errid)tung von Slktienge[eUfcf)aften, madt)te

[id) immer füt)Ibarer, je tceniger biefe feitens ber Se^örben felbft einge=

tjalten rourben unb je mei)r bie überf)aupt gemäfirtenßonjeffioncn u)ill=

kürlid) erteilt mürben. 2)est)alb hünbigte 2)r. $8aernreitt)er am
20. 3uli 1898 an, ba^ fid) bie S^egierung mit bem 6tubium ber

Singelegentieit befd)äftige. (£ben[o ift bem bamaligen ^anbclsamte

ferner bas Suftanbekommen ber Saiferlic^en 23erorbnung über 6teuer=

erleid)terungen bei ber ^rotokoUierung ber ßaufleute, foroie über bie

(£infüt)rung bes Snbuftrierates — non bem ber 2anbmirtfd)aftsrat

bie Segleiterfd)einung mar (Slckerbauminifter Saron ßaft) — fomic

bie 6ubüenttonierung ber neubegrünbeten 2Biener (gjportahabemie

5U banken.

3nbuftrie unb §anbel empfanben ben 233ed)fel in ber fieitung bes

^anbelsamtes. STlan mufete, ba^ ber bisl)erige 23ermefer besfelben

ein offenes Sluge für itire reellen $8ebürfniffe l)atte, ba^ er eine be=

kannt frud)tbare, menngleid) bis baf)in auf einem anberen (Gebiete

bemät)rte Tätigkeit foroie Suft unb Siebe gum neuen Stmte mit=

brad)te. 21ud) ber it)m mit berfelben gemorbenen Slufgabe, bie 2Ius=

gleid)5unterf)anblungen mit Ungarn, ift 2)r. S8aernreitt)er mit

(£ifcr unb mit bem biefer Or^age entfpred)enben (Emfte gered)t gc^^

morben. (£r Ijat fie mürbig eingeleitet unb bie 3ntereffen t)fterreid)s

babei roirkfam vertreten. (£ine Sßenbung barin ift erft nad) feinem

3^üd^tritte (3. Oktober 1898) eingetreten, ba es feinem 5lad)folger

5Baron 2)ipauli met)r um bie innere politifc^e Sage gu tun roar.

23on ben ein§elnen 2Iltniftcrn bes ^abtnettes

Surft 5ran5 Xl)un 1898--1899

^ux (£f)arakteriftik ber einaelnen Sllitglieber bes ßabinettes
Xt)un unb meiner perfönlidjen (Erinnerungen gu benfelben follen

nQd)foIijcnbe 23cmcrkimgen bienen:
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S5on ben SHintfternbcs ßabt nettes 2fürft 5ra"3 X^un-

Ofürft ^xan^ Xf)un(=§ot)cnftcin) voax bei erftgcborene 6ot)n

bes ®rafcn [yriebrict) X\)un, eines jüngeren JBrubers bes llnterrt(i)t0=

mimfters im ßabinette ^yürft ^elij ©djroargenberg 1848— 1852 ©rafen

2eo Xf)un, gugleid) [^ibcikommipefi^er ber §err[(i)aft Xet[rf)en bei

Sobenbad). ®raf [^riebrid) Xt)un [tanb im bipIomati[d)en 2)icnfte

unb wai gur 3^it bes ßrimhrieges öfterrei(f)i[ct)er $8otfd)after in

Petersburg, oon röeldjem Soften er über Antrag bes 5nini[ters bes

Sttu^ern, ©rafen ^uol, 1854 gleidjgeitig mit $8aron 23rudi mn
Sonftantinopel abberufen tourbe, um [obann bis 1863 als $8ot=

[(f)after anberen Drtes 3U fungieren, ©ein 6ot)n Oraf i^van^ X t) u n,

1847 geboren, roibmete fict) nad) ben in ber SBiener Hniocrfität

gurüctigelegten |uribifd)en 6tubien ber 23orbereitung für bie ßanb^

rDirt[(i)aft [omot)I tt)eoretifd) als prahtifdj, le^teres auf einem größeren

©utsbefi^e in ^reu^if(i)=®ct)Iefien. 9Tad)bem er als (£injäf)rig=2rrei=

roilliger bei ben „2Binbi[cf)grä^=S)ragonern" gum ßeutnant unb fpäter

3um Oberleutnant in ber 3^e[ert)e ernannt loar, \)at er 1888 nac^

bem Xobe feines Dnkels ben ^yamilienbefi^ angetreten. 3n bas öffent=

Iid)e 2eben ift er bereits 1873 als Orüt)rer einer Stbelsbeputation aus

Söl)men bei ^apft ^ius IX. getreten. !3n bas ^bgeorbnetenf)aus mürbe
er 1879 00m böt)mifd)en (Srofegrunbbefi^e entfenbet, alsOraf Xaaffe
bic C3ed)if(i)en unb konferoatiüen SIbgeorbneten gum 2Biebereintrittc

in basfelbe beftimmt f)aite. 3m Heidjsrate fd)Io^ er fid) bicfer

Partei an.

Seit 1883 aud) bem bö^mifd)en Sanbtage anget)örig, rourbe er

fofort 3um Dbmanne bes $8ubgetausfd)u[fes gemäl)lt unb ftellte fid)

ebenfalls gleid) auf bie 6eite ber (£^ed)en, inbem er mit il)nen gegen

bie 6ubüention für bas beutfd)e ©ommert^eater ftimmte. 2)abei nat)m

er aud) bie ®elegent)eit XDa\)x, auf ben 00m ^ül)xex ber S)eutfd)en

S)r. 6c^mer)hal an \\)n gerid)teten SIppell mit ber Bemerkung gu

enDtbern, ba^ ex von niemanbem Selef)rung annel)me, fomie ba%
if)m bas ritterlid)e ©efüt)I angeboren fei unb er es ererbt f)abe. 3m
3a{)re 1886 com §erren{)aufe, bem er feit 1881 angel)örte, in bic

Delegation gemäl)It, referierte er über bas Sllinifterium bes ßaifer=

Iid)en §aufes unb bes 3lufeern. S)abei billigte er bas $8ünbnis mit

2)eutfd)Ianb unb erklärte basfelbe als ^^editsbafis ber Drbnung auf

bem $8alkan unb für beren 2Xufred)terf)aItung unbebingt notiöenbig.

Slm 5. Oktober 1888 t)ielt er im ^rager Sanbtage eine großes 2Iuf=

fe^en erregenbe 5^ebe, in ber er ben 2)eutfd)en llnüerföf)nlic^keit Dor=

tlielt, töeil fie auf ber abminiftraticen Xrennung ber gefd)Ioffenen

nationalen ©ebiete beftanben. 3nsbefonbere toenbete er fid) gegen

227 15*



23 on bcr »llbung unb SBirkfamkeit bcr einseinen gntnifterien

ben ^ütirer ber beiitfdjcn 51bgcorbncten, 2)r. 58aron (£m[t ^lencr,

inbcni er itjn als einen unrut)igen Politiker begeidjnete, unter be^en

Seitung eine nationale 23ereinbarung niemals gu ftanbe kommen könne,

^r [ct)lo& bie[c 3^ebe mit bem 2Bun[d)e: „Sllöge bie 6albung unb

£^rönung mit ber ^rone bes t)eiligen Wen^d bie SBanbe noc^ inniger

fct)lie6en, bie bcn geliebten §errfd)er mit [einem treuen 93oltie t)cr=

binben".

5im 2. Oktober iSSgtDurbe er an ©teile bes OreIbmar[d)aüeutnants

23aron ßraus 6tattt)alter oon Söl)men. 3n bie[er (£igenfct)aft oer=

blieb er bis jum 3al)re 1895. ©r f)atte ]id) als Slntiänger ber mu
C3ed)en in biefer <3teüe ber Xlnterftü^ung ber 3ungc5e(i)en, bie [id)

als eine neue kräftige gartet im Sanbc metir unb mel)r geltenb

madite, nid)t gu erfreuen. $ßereits im erften ßanbtage töurbe er oon

itinen (oon bem SIbgeorbneten SJafatn) roegen ber mcf)t für aus=

reid)enb befunbenen Kenntnis ber C5ed)i[d)en 6praci)e angefeinbet.

giad)bem bie 3ungc5ed)en, roie bet)auptet tourbe, über XI) uns

SInraten, bei ben SBiener Slusgleid)st)erl)anblungen (1890) nidit vex-

treten unb best)alb r)ort)inein gegen biefe 93ereinbarungen toaren,

l)atte er roätirenb feiner ©tattt)alterfd)aft 1889— 1895 mit il)rem 2Biber=

ftanbe gu kämpfen.

^ürft Xt)un t)at ben SBiener Slusgleid) 2U)i[d)en ben 2)eutfd)en

unb ben Cgectien in Söt)men nicl)t nur als oberfter Sanbesfunktionär

unb als Organ ber S^egierung, fonbem anfangs aud) mit perfönlid)er

Eingebung unterftü^t. 2)iefe Haltung mu^ oermerkt toerben, ba ber

f)od)abel unb insbefonbere naf)eftef)enbe SXnge^örige oon it)m keines^

megs bamit eincerftanben roaren unb es bat)in brad)ten, ba^ bie

aus i^rer Sllttte in bie Slusgleid)skommiffion eingetretenen 9Ilitglieber

bie STIanbate nieberlegten, unb ba fid) gegen biefe Seftrebungen feine

am 24. 3Ilär5 1891 bei 25orlage ber Oefe^entroürfe im ^rager Qanb^

tage gemad)te Ölufeerung gerid)tet ijoben bürfte, ba^ „ein (£l)renmann

fein gegebenes SBort jebenfalls l)alten muffe".

(£r glaubte aber anberfeits aud) ftrenge einfd)reiten 3U muffen,

als infolge ber gleid)tool)l nid)t einget)altenen 21usgleid)s=95erpflid)=

tungen unter ber beutfd)en 58eüölkerung fid) ber ftärkfte SCiberftaub

gegen bie ?legierung unb gegen it)n geigte. 5)as toar namentlid) im
6tabtrat uon ?leid)enberg ber ^all. ^rürft X t) un oerfügte best)alb beffen

^luflöfimg unb bie (gntfenbung bes (trafen (£oubent)ot)e (fpäter

6tattt)alter üon 58öt)men) als kaiferad)en ßommiffär in bie 3rDeit=

größte Stabt 58öl)mens. 25ielleid)t um biefe üon ben S)eutfd)en f)art

cmpfiinbenc S3erfügimg in etwas milberem 2id)te erfd)eincn gu laffen,
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S5on bcn SHiniftcrn bes ßablnettcs ^ürft grans XI) un

antwortete ex bei einem am 26. 3änner 1893 abgeftattcten $Be[u(i)e

in Xepli^ auf bie $Begrüfeung burd) ten SIbgeorbneten Sr. 6töt)r,

bei weid)ex biefer bie Qtabt als „eben[o beutftf) roie kai[ertreu" be=

äcid)net t)atte: „3d) felbft bin ein 2)eutfd)bö^me unb ftamme aus bie[er

(5egenb; id) kenne aI[o bie (5e[innung ber Seoölhening nnb meife

unb füf)Ie es, bafe jebes ^erg f)ier in Xreue unb Siebe ju unferem

Äai[er fdjlägt."

2)ie nationale ^Bemegung forgte bafür, ba^ Orürft Xfiun auc^

mit ben (Sgedien in ^rag in einen ßonfliht geraten i[t, ba ex bas

gegen ben 2anbe5[d)ulrat=23i3eprä[ibenten 3obu[d) gerid)tete W.e=

moranbum bes fraget ©tabtrates als (Sinmengung in innere 5lmts=

t)anblungen ber ®taat5be{)örbe gurüchftellte.

2)ie Hn5utriebenl)eit barüber unb ber 2BiIIe ber Z^nQc^e(i)en, bie

SBiener 2iusgIeid)5oerI)anbIungen im Stabium ber 2anbesüert)anblung

— im i^xü\)]a\)xe 1893 über bie (£rrict)tung bes firei5gerid)te5 in

Xrautenau — enbgültig 3U cereiteln, füf)rten am 17. OMober gur

erften pl)r)[i[(i)en Obstruktion, inbem [ie es burd) roüftes Särmen unb

3er[cf)Iagen üon pulten ufm. gu keiner Beratung unb 6d)Iufefa[fung

kommen liefen unb ber 6tattt)alter [5rür[t XI) un genötigt roar, ben

unmittelbaren 6c{)Iu^ ber 6e[fion gu oeranla[fen.

3Tacf)bem ber Xumult unb bie 21uflei)nung 00m £anbtag5[aal ben

2ßeg in bie SSerfammlungen, beren Sofung bie (Ergielung bes allge=

meinen 2Caf)Ire(i)tes roar, foroie auf bie Strafe gefunben \)atte, bie

kaiferlicf)en SCoppen bei 2Iuf[ct)riften ufro. cerunftaltet unb gerftört

unb bie ^oligei über Oflugblötter I)od)üerräteri|d)en 3nt)alte5 unb ben

„ftaatsgefäf)rlirf)en" 25erein „Omiabina" berid)tet t)atte, wax ber

StQit\)aäex ^ürft !It)un genötigt, ben Eintrag auf bie 23ert)ängung

bes 21uj5naf)m62uftanbe5 gu [teilen (12. 6eptember 1893).

3)ie 3^einbfd)aft ber (i^ed)en gegen il)n roar nunmehr eine allfeitige.

3n ^rag tourbe üon ber 6ict)erf)eit5bel)örbe ein ^ian aufgebeckt,

wonad) [ein 2I5ot)ngebäube in bie Suft gefprengt merben [ollte. 2)a5

2lusnat)m5gerict)t cerurteilte eine Stngat)! ber roegen Xeilna^me an

ber „Dmlabina" SIngeklagten. 3m 3tbgeorbnetent)au[e [prad)en bie

3rüt)rcr ber 3ungc3ed)en (^ a c a k, § e r 1 b, (£ i m) gegen 5ür[t %l)un
unb [eine „2)rang[alierungen".

2lls (£nbe 1895 ber Sanbtag in ^rag nad) 3teutDat)len roieber 3U=

[ammentrat, [e^ten bie 3ungc3ed)en bie Ob[truktion fort, inbem [ie

ben Stattt)alter gar ni(f)t gu SBorte kommen liefen. 2)anad) gab [5rür[t

Xt)un (28. Segember 1895) [eine 2)emi[[ion unb rourbe er am
16. Februar 1896 feines SImtes entt)oben.
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50011 bcr Silbung unb SDirkfamkctt bcr elnsclncn gntntfterten

TTacf) einer etwa 5toei|ä[)rigen 3^uf)epaufc rourbe ^ürft Xt)un 5U

neuer politifdjcr Sütigkeit als 3nimfterprä[ibent — 5. Sltär^ 1898 —
bcruten. 3n biefer jirha iqmonatigen SImtsbauer \)at er anfangs bie

Slbfidit geaeigt, [td) ben 2)eutfcf)en gu nät)em. Sei ber 3ufammen=

jetjuug [eines fiabinettes ging er in nationaler Se3iet)ung paritätifd)

Dor. 5)em (£3ed)en 5)r. ßaigl ftanb ber 5)eut[cf)e 2)r. Saernreit^er

gegenüber. 5)ie übrigen ^Ilinifter roaren — von bem 2anbe5Dertei=

bigungsminifter trafen Sßelfers^eimb abge[e^en — aus ber

beutfc{)en Sureaukratie f)eroorgegangen. 2)cr an Stelle bes nad) ettca

fieben ^Ilonaten gurücfigetretenen S)r. Sacrnrettl)er ernannte groeite

^anbelsminifter feines Sabinettes 23aron 2)ipault töar aroar nid)t

als früljerer Beamter ein5U|d)ä^en. SIts ^Xiroler" unb ^Hitglieb ber

beut|d)en katl)olifd)en Partei, roar er aber au^ nid)t als eine 25er=

ftärkung bes cjerfjifdjen (Elementes im ßabinette an5u[et)en. Soroeit

njar allerbings nur ein (£3ed)e SHitglieb biefes ßabinettes. SIber [orooljl

rüäl)renb beffen SImtierung als nod) mel)r nad) berfelben ^at fid) t)eraus=

geftellt, ba^ feine nationale Energie feinen Sanbsleuten gute ^^rüc^te

getragen [)at Unb nid)t gu begroeifeln ift, ba^ Ofürf^ Z\)un bas cgedjifdje

9IIitgltcb feines Sltinifteriums nur aus bem ©runbe gerabe ben 3^eit)en

ber 3ii»3C3ed)en entnommen t)at, obmot)l il)n biefe Partei als 6tatt=

t)alter 1889— 1895 leibenfdjaftlid) befe^bet unb i^n gur S)emiffion gc=

brad)t l)at, um fie nid)t tüieber gu ©egnern 3U l)aben, ba fie feitt)er

bie Leitung ber C3ed)ifd)en Slngelegen^eiten na^egu gänslid) an fidj

geriffen ^atte.

3n bem bei eintritt bes Zimtes üerhünbeten Programme Xt)uns
ift ber lebl)afte SCunfd) nad) S5erfö{)nung ber beiben 23oIlisftämmc

in feinem £)eimatlanbe ausgefprod)en geroefen. 21uc^ in roieberl) ölten,

im Parlamente ge{)altenen SRebm ham berfelbe ©ebanlie 3um 3lus=

brudie. 3Tod) met)r ift bicfes $8eftreben in ben 3U ftanbe gekommenen
unb unermüblid) beabfid^tigten 2tu5gleid)s= unb 23erftänbigungs=

lionfercn3en 3U Xage getreten. (£r mar üon biefem 2Bunfd)e bis 3ur

onerierten ^e'it feiner ^mtierung erfüllt unb t)at nod) gmei 2Bod)en

oor feiner Semiffion ben 23erfud) einer legten SSerftänbigung, wenn-
gleid) abermals ol)ne Erfolg, gemad)t. (£rft als aud) biefer mifeglüditt,

f)at er ua\ feine (£ntt)ebung angefud^t. (£benfo un3tüeifelt)aft ift es

jebod), baß er babei ben 2)eutfd)en 3U menig unb ben (£3ed)en 3U

üiel entgegengekommen ift.

2ßenn bem dürften Xl)un entgegenget)alten tüirb, ba^ er 5)oktor

fiaigl unb bie bemfelben gur 6eite ftel)enben Ofod^minifter in ben

(i;3cd)ifierungsmaBregeln auf abminiftratioem unb insbefonbere imSßege
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S5on bcn Sniniftcrn bcs ßabinettcs ^ürft granj X^un

von ^er[onaloerfügungen gcroä^ren liefe, [o kann angenommen roets

tm, bafe er oon bem gansen Umfange bes planmäßigen 23organge5

ßaigis, wie er aus be[[en (Srinnenmgen ^eroorge^t, nic^t ßenntnis

^atte, ba^ er aber, inforoeit es bod) ber Orall roar, Don bem Slugenblickc

an bamit red)nen gu mü[[en geglaubt ^aben mod)te, als it)m bic

3)eut[cf)en als politifdje gartet gefc^Iofjen entgegentraten unb ebenso

bie ©taatsnottoenbigkeiten als bie SHitmirliung bei ben S3er^anb=

lungen mit Ungarn oerfagten unb burd) fortgelegte Obftruhtion

bie 25erl)anblung oon ^Regierungsvorlagen mit nur roenigen ^us=

nat)men üert)inberten. 2IIs (£I)ef ber für bm Fortgang ber 6taats=

gc[d)äfte oeranttDortlidjen ^Regierung, fucf)te er eine it)re Slbtoidilung

fid)embe 2TIajorität. 3n biefem ©tabium gab er fid) ber Hoffnung

t)in, ten SÜiberftanb ber S)eut[ct)en befiegen gu können. Sntoiemeit

er nicf)t als Staatsmann, [onbern als 2TationaIer babei beteiligt roar,

mag bat)ingeftellt bleiben, 2Iud) bie Haltung, bie er gegen bie preu=

feifd)e ^Regierung in ber Siusroeifungsfrage poInij'd)er unb cgedjifdjer

Slngef)öriger eingenommen f)at, mag ba3U beigetragen t)aben, bie

korrefponbierenben (Gruppen bcs 2Ibgeorbnetent)aufes als 2Regierungs=

partei gu feftigen. direkte S^Ö^f^änbniffe an bie (^gecfien roaren bie

(£rrid)tung ber Xe(f)ni|cf)en §od)fci)uIe mit böt)mi|d)er ilnterrid)tsfprad)e

in ^rünn unb eines \oid)cn ^rioatggmnafiums in Xroppau u\w.

Orürft Xt)un ^at es niemals gefallen, in einer konkreten SBeifc,

an ber ^anb einer klaren, als foId)er be5eid)neten ?legienmgsr)orlage

bie ©renglinie anjugeben, roeldje nad) feiner Übergeugung ben beiber=

feitigen nationalen 3Infprücf)en gegogen roerben müßte. 9Tod) töeniger

klar roar feine 2Infd)auung barüber ^eroorgetreten, ob es nad) feiner

Slnfic^t ein roeiter 3U nerfolgenbes 6taatsred)t gibt.

(Sine 2Infid)t t)ierüber mufe er fid) gebilbet l)aben, benn er ftanb

mitten im 9Tationalitätenftreite. Slber es kann il)m aud) nic^t an ber

Kenntnis beffen gemangelt l)aben, roas im ©taatsintereffe unoermeiblid)

üerlangt toerben mufe, ta er ja als ßonfernatiner keinen Hmfturg ber

beftetienben 25erl)ältniffe, rDeld)e er als Stattl)alter ausreid)enb ®e=

Iegenl)eit t)atte kennen gu lernen, iDünfd)en konnte. (Sinmal, als im

9när5 1899 im „^rager 'Ülbenbbiaäe" , bas man getoof)nt roar, als

offijiös angufetien, ber ^ttourf eines 6prad)engefe^es publigiert unb

i:i ber SIbenbpoft ber „SBiener S^itung" mit bem bemerken abge=

brudit tDurbe, „ba^ er burd)fül)rbar erfd)eine", t)atte es bas 2Infel)en,

als ob fid) ^ürft Xl)un mit bemfelben ibentifigieren roollte. Unb um
fo mel)r konnte man bas annef)men, als balb bekannt rourbe, ba^

t)ol)e ^Beamte (Sektion5d)ef 3Ritter öon Stummer foroie bic 2nini=
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S3on bcr 58ilbung unb 2ütrkfamfecit bcr cinscincn sniniftcrlcn

ftcrialrätc 3)r. Orranj filein bea ^uftigmimftcriums [fpäter 3ufti3=

mini[ter] unb 2^itter üon ©t abier bes Ilnterricf)t0mtnifterium5),

gcroife nict)t oI)ne Drientierung [eitens bes 2Ilim[terpräfibcnten, bte

5Iutoren biefes (EnttDurfes geroefen finb. ®Ietcf)tt)of)l liefe er [id) von

bcn (£inrDürfen ber einen ober anbercn Partei, u)at)r[rf)einlic^ aud)

beibcr ^:parteien, beftimmen, ben kaum betretenen 2ßeg njieber

3U üerlalJen.

3n einer halb erfolgten 2lb[age, bie befto loeniger geglaubt tourbe,

je cnt[cf)iebener fie lautete, [agte [id) X^un non „jebem" 3u[ammen=

bange mit biefem ©ntrourfe los unb ber Obmann bes jungc5ect)i[d)en

filubs 2)r. (£ngel oerkünbete — bie[e intime 95ertrautl)eit mit ben

2Ibfid)ten bes leitenben Staatsmannes toar befonbers auffällig —

,

ba^ Ofürft X t) u n an bie ©rlaffung eines ®prad)engefe^e3 auf (örunb

bes § 14 gar nid)t benke.

(£r beging benfelben i^c\)kv, ber nor unb naä) if)m begangen

rourbe, b. t. guroarten ju rooüen, bis fid) bie Parteien oerfö^nen,

obtöot)! längft jebermann einfetien mufete, ba^ bie nac^ fo lang an=

bauembem fiampfe angefammelte Erbitterung [d)on bamals üiel

5U grofe toar, um an eine 23er[öt)nung unb ©efunbung aus fid)

felbft t)eraus aucf) nur benken 3U können. Unb ber roeitere i^e^kx

beftanb barin gu glauben, ba^ ber 6prad)enftreit nur bie beiben

9TationaIitäten=älnget)örigen unb nid)t in üiel intenfinerer 2Beife

ben ©taat angetit, unb ba^ biefer ot)ne ernfte 6d)äbigung auf bie

innere ßöfung ber ^xa^e überhaupt unb nad) fo langer 3^^ aud)

bann noc^ roarten könne!

t^ürft Xf)un mufete oon jebermann, ber mit it)m gu tun ^atte,

unb aud) üon feinen (5egnem als ein Dorne^mer fiaoalier anerkannt

ujerben. (£r tourbe aud) üom 5Ilonard)en mit ben ^öd)ften Drben

beteilt unb in ben ^ürftenftanb erf)oben.

2)er mit 52 3at)ren (1899) non ber 6teUe eines SHinifterpräfis

beuten gurüdigetretene Orürft If)un ^atte jebod) bamit feine öffent*

Ud)C Xätigkeit keinesmegs abgefd)Ioffen.

3m ©egenteil ):)at bas eigentlid)e parlamentarifd)e 2eben für it)n

je^t erft begonnen. $8ist)er mar er eben nur im ^rager Saubtagp

t)crüorgctreten. 2)em 5Ibgeorbnetenf)aufe get)örte er nur 1879— 188

1

an unb t)at nad) bem lobe feines 25aters ben erblid)en 6i^
feines §aufes im §crrent)aufe eingenommen. StUein aud) bann toar

er met)r oon ber Xätigkeit im Sanbtage ausgefüllt, fomie er fpäter

burd) bie ^^egierungsämter als 6tattt)alter unb SÜIinifterpröfibent

übcrtiaupt certiinbert toar, parlamentarifd) tätig gu fein.
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SJon ben STlintftern bcs ßabinettcs ^ürft granj Zljun

2II0 it)n aber, kurge 3cit nacf) bem 5lüditrittc in bcr leiteten

©igenfdjaft, bie 2lc(i)tc bcs §errenl)aufe5 3U if)rem Dbmanne tüäl)lte,

in a)el(i)cr Stellung er bis gur neuerli(i)en (Ernennung 3um 6tatt=

kalter von Söt)men (191 1) oerblieb, nerftanb er es, ]owol)i [eine Partei

als [id) [elbft auf bie[em SBege in nod) üiel tjölierem ®rabe bur(i)3u[e^en.

Slufeerbem i[t er als §lebner in biefer Seit [tark über fid) felbft i)exau5=

gerDa(f)fen. ^attc er fid) als foIcf)er bei öer[cf)iebenen (5elegent)eiten, unter

anberem aud) in ber gerabe für it)n t)eiklen t^rage bes 25erf)ältnif[es

ber 93ertreter beiber 5TationaIitäten in Söf)nien gueinanber, bie 5Iner=

kennung aller Parteien bes §errenf)au[es ertoorben, [0 roaren bie

'^eben, tDcId)e er 1905 unb 1906 in ber ^^rage ber (£infül)rung bes

allgemeinen 2Bal)lred)tes gel)alten l)at, toirklid) oratorifd)e Seiftungen.

Sroar f)at 2)r. Jßaron ®autfc^, ber feit 31. Segember 1904 3um
3n)eitenmal STlinifterpräfibent toar unb bie 2Bat)lreformüorlage cinge=

bracht t)atte, benSlngriffX t) uns 1905 in einer fel)r roirkfamen unb eben=

faüs fcl)r anerkannten 5^ebe 3urüdigerDiefen. ®leid)tt)ol)t ift bie $8es

kämpfung eines Hegierungsd)efs nid)t nur ungemöbnlid) im §erren=

^aufe, fotDie ftark perfönlid) gegen Saron ©autfd) gerid)tet geroefen. ©ie

mar aber aud) au^erorbentlid) entfd)ieben in ber ©ac^e unb ift aud) il)rer

ooUenbeten ^orm nad) als an fid) bebeutenb beurteilt iDorben. 2lller=

bings tüar ber ^ampf nur ber 58eginn einer bas Parlament burd) met)r

als ein 3ctf)r befd)äftigenben Miktion unb ftanb [^ürft 3:i)un in einem

fpäteren 6tabium nod) einem anberen Sllinifterpräfibenten (Soktor

W.ai 2Blabimir Saron 23ed^) gegenüber. 211s er 3um smeitenmal in ber

<Ba(i}t im §errent)aufe fprad) — 21. 5)e3ember 1906 — \)attQ, ^ürft

Xljun bereits einem l)öberen Sßiüen feine Hberseugung untergeorbnet.

(£r künbigte aud) an, für bie non ber Sommiffion bes §erren=

l)aufes geroünfdite unb unter feinem 23orfi^e mobifi3ierte 2^egierungs=

Dorlage ftimmen 3U iDoUen. (£s grollte in biefer 2^ebe aber bennod)

bie Slbneigung gegen bas ^rinsip ber allgemeinen 2Bal)len nod) immer
ftark burd). 2iud) bie 2lrt, wie er biefen inneren SCibcrfprud) offen bar=

gelegt l)at, toar eine rebnerifd)e ßunftleiftung, toeil 3tDar bie Wcl)x^al)i

ber ^arteigene ffen, keinesmegs aber alle bereit maren, il)m aud) in

biefer 6ad)e (öefolgfd)aft 3U leiften unb meil er als Dbmann bie

?IIinbert)eit nid)t oerle^en burfte, unb 3mar um fo roeniger, als in

berfelben it)m politifd) nal)eftet)enbe unb fold)e STlitglieber rereinigt

roaren, beren Stimmen eine befonbere Sebeutung l)aüm. Orürft %l)un
tüirkte als Hebner insbefonbere burd) bie SCärme feines Xones.

2nan konnte babei übrigens leid)t erkennen, ba^ er kein „2lu5=

toenbiglemer" roar.
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S3on bcr Silbung unb 2Birhfamkeit ber einseinen gUtnifterten

23on feiner [onfttgen Haltung mufe t)croorgct)oben roerben, ba^ er

beni nad) ^vod ^rouiforien nad)foIgenbcu 3nim|terprä[ibenten S)r. üon

ßoerbcr mcf)t nur hetne 6cf)U)ierigkeiten ma<i)te, [onbern it)n bei

jeber (Sclegcn^eit parlamentari[d) unterftü^te. 60 \)at er it)n anläfe^

licij Einbringung ber 23orlagc über Sanalbauten am 10. 3ua 1903 im

f)errent)üufe gerabeau beglüdiu)ün[d)t, inbem erfagte: „2Bir können

üicUeicf)t l)eute nod) nicf)t baoon [pred)en, ba^ bie Xobe5hrankt)eit

bes ^Parlamentes besiegt ift, aber ber (£rn[t ber 21rbeiten, bie fid)

jc^t üoll3ogen t)abcn, kann als erfreulidjes 3ßicf)en ber 2^ekonDale0=

^enj bctracf)tet n^erben unb bered)tigt 3U ber freubigen (£ru)artung,

öaß enblic^ bie ©efunbung eintreten lüerbe. 3ct) tüill nict)t bei

bieiem 21nla[fe auf bie Hmftänbe f)inrDeifen, bie t)ielleid)t ;ba3u bei=

getragen ):)abm. ®s ift als eine unleugbare latfac^e feftguftellen,

bafe es ein 23erbienft ber gegenmärtigen 5legierung ift, biefen (5e=

funbungsproae^ eingeleitet imb forgfältigft geförbert 3U t)aben. 5tls

guter i!)fterreid)er fet)e id) mid) t)erpflid)tet, ber «Regierung titefür

meinen 5)ank mit bem fei)nltd)ften 2I5unfd)e au53uipred)en, ba^ bie

loeitere Ööfimg ber großen SXufgabe gIeid)faUs gelingen möge."

SlUerbings t)at er bie STIinifterien $Baron ©autfd) unb Saron

$8edi roegen ber 2Bat)IreformoorIage parlamentarifd) nid)t unter::

ftü^t, ja ben erfteren anläfelid) ber (Einbringung im §errent)aufe he^

kämpft, ©s mußte jebod), roie enDät)nt, aud) babei mit it)m gered)net

toerben. Sein (Sinflu^ im §errent)aufe luar fo gro^ geroorben, ba^

um feine 3ii|timmung aud) bort ernftlid) gemorben toerben mufete.

2IIan kann fagen, ba^ fein Slnfe^en bamals weitaus größer ge=

roorben ift, als es als 6tattt)alter 1889— 1895 unb als 3ninifter=

präfibent 1898— 1899 Der ^all röar. (£5 tiat ba{)er kein großes

2Iuffef)en erregt, als er im 3önner 191 1 gur ^dt bes tt)m nät)er

fte{)enben STIinifteriums ®raf ^Bienertt) — ba man I)offte, burc^ it)n

auf bie (S^ged^en 3ugunften eines SIusgleid)e5 einmirken 3U können
— 3um aroeitenmal 3um 6tattt)alter üon Söt)men ernannt unb fo=

bann aud) in ben ^ürftenftanb ert)oben toorben ift.

Slls Sanbesdief roiebergeke^rt, i)atte er roeniger als in ben Z^^^^^
1889— 1895 mit ber ^einbfeligkeit ber 3ungc3ed)en gu kämpfen. 6ie

roaren längft nid)t met)r bie rabikalfte ©ruppc unter ben Ö^3ed)en.

2Iu5 it)ren 2^eit)en finb feittier 2Ilinifter 3ur Stärkung r)crfd)iebener

^Regierungen entnommen roorben. Slnbere rabikale (Gruppen t)atten

fid) gebilbet, rDeId)c fie politifd) überboten t)aben, fo tote fie felbft ben

2lltc3ed)cn bm 2Rang abgelaufen t)aben. Xatfäd^Iid) fanb 6tattt)alter

5ürft Sljun redivivus bei it)nen foroie bei ben anberen C3ed)ifd)en
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S3on ben Sninlftcrn be» ßabtnettes gürft J^ranj 2t)un

unb anfangs aud) bei ben beut[(i)en ^arteten mit [einen 25erftänbi=

gung0oer[u(i)en oiel me\)v Einklang als 1889— 1895, tDobei it)n ber

[eit SInfang SToüember 191 1 ins 2lmt getretene Sllinifterpräfibent (5raf

6türghf) kräftigft unterftü^te.

S)ie 3In[prad)e, bie i^rürft X{)un am 20. September 191 1 im
^rager Sanbtage \)kit, geigt, oon toelc^en SIbfidjten er beim ^n^
tritte feines SImtes erfüllt tüar. (Er fagte: „Ser t)eute 3ufammen=:

tretenbe ßanbtag gibt mir bie {)Oc^erfreulid)e Sllöglidjkeit, mid) bem=
felben als (3tattl)altex bes ßönigreici)es $8öt)men Dorguftellen. SIIs

treuer 6ot)n biefes Sanbes roerbe id) mit ^^reube meine gangen

ßräfte 3um 2CoI)Ie bes mir burd) bie ©nabe ©einer 2Ilajeftät gur

SJerroaltung ancertrauten Sanbes einfe^en. 3d) loerbe aber aud)

meinen ©tolg barin erblidien, lüenn es mir oergönnt fein mirb, bie

Tätigkeit bes t)eutigen Sanbtages mit meinen fd)tr)ad)en ßräften gu

förbem unb too es immer möglid) ift, ber oberften autonomen 2!5er=

tcaltung bes Sanbes I)elfenb gur 6eite gu ftet)en. 2Tur in einem inni=

gen 3"|ctntmenrDirken autonomer toie ftaatlic^er 23ertDaItung merben
bie 3at)lIofen 3ntereffen ber ^eüölkerung in üoüem Silage geroat)rt.

(£in foId)es Sufommentoirken gu feftigen unb 3U oertiefen, foU mir

ftets rid)tunggebenb cor Slugen fdimeben. 2Bir ftet)en am beginne einer

kurgen ßanbtagsfeffion. S)ie bem 5leid)srate Dorbet)aItenen großen 3luf=

gaben laffen gegenwärtig eine längere Xagung ber Sanbtage nid)t gu.

3n oollftcr Slnerkennung ber ^Totroenbigkeit lanbtägiger Tätigkeit

f)at bie 3tegierung überall bort, too ein biesbegüglidjer 2Bimfd) fid)er=

geftellt rourbe, ben Eintrag auf (Einberufung bes Sanbtages unter=

bx^iUt 60 aud) l)ier.

3u feiner regelmäßigen Tätigkeit foll ber Sanbtag bes ßönig=

retdies $ßöl)men in einem fpäteren 3ßttpunkte einberufen roerben, ber

je^ige Sanbtag roirb groar nur oon kurger S)auer, tro^bem aber oon
großer Sebeutung fein, foll er bod) norbereitenb für bie fpäteren

Sanbtage mirken. (£r foll ben 2Ceg ebnen, bie ^rämiffe fd)affen, um
enblid) mieber gu normalen politifd)en 3uftänben in unferem geliebten

§eimatlanbe gu gelangen.

3d) merbe mid) mol)l in Hbereinftimmung mit fämtlid)en geel)rten

Sllitgliebern biefes l)ol)en Kaufes befinben, wenn id) ben 2Bunfd) aus=

fpred)e, toir möd)ten einer befferen 3ii^unft, ber 3ukunft fd)affens=

freubiger Slrbeit entgegengel)en.

2ßer follte es leugnen, ba^ roir in einem abnormen, krankl)aften

3uftanbe leben; mer mollte es nic^t roünfd)en, ba^ ber firankl)eit

(Benefung unb (5efunbl)eit folgen?
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Son ber 58llöung unb ggitfefamkett ber etnscinen gKtntftetlen

5)icfe ®efunbi)cit tcirb eintreten.

^Irbcitcn tüir gemeinfam an ber (£rretcf)ung biefes Stiles, Ia[[en

iDir uns nic^t üom ipeffimismus be^err[d)en, roenn 6(i)tDiertgkeiten

auftaucf)cn, bie bae 3tel unerreicf)bar erfdjeinen laffen. 5)er SKeg gut

2Iu5gleid)ung ber t)or{)anbenen ©egenfä^e mufe ge[ud)t unb ge^inben

roerben. SüHcn 6ie uns gemein[d)aftlid) on bie Slrbeit ge^en, bringen

mir alle ein 21ttribut mit, u)eld)e5 ba5 ^ki errei(f)en läfet, bm guten

SCiUen gu emfter, frieblictier aiu5[prad)e. Srreubig gefeUe id) mid) bei

bte[cr SIrbeit 3t)nen gu, mir tüot)Ibetüufet, ba^ id) nur ein [d)tr)ad)er

gUitarbeiter [ein kann, ba^ bas ooüe 25erbien[t eines (Gelingens nur

3t)nen, bcn oereI)rten ^IlitgMebern bes I)ot)en ßanbtages, gebüt)ren

mirb.
'

Sie beiben t)od)begat)ten SSöIker bie[e6 ßanbes roerben es

3I)ncn banken, benn [ie merben bie ßräfte, bie je^t burd) ben ßampf

gebunben [inb, frei entfalten können gur frud)tbaren, [d)affenben

lätigkeit auf roirt[d)aftlid)em unb kultureUem ©ebiete.

2Benn id) in befd)eibener 2Bei[e bagu beitragen barf, toenn mir

ber t)ot)e Sanbtag bie 3lTitarbeit babei geftattet, roirb mid) bas mit

berechtigtem ©tolge erfüllen.

Sluf bem müt)eDOÜen Sßege, ber 3U einem [egenbringenben (£in=

Demef)men fütiren [oü, fd)iöebt mir als fid)erer Seitftern bas 215ot)I

ber beiben SSolksftämme bes Sanbes t)or Stugen. 6oUte aud) t)ie

unb ba bie §opung auf ein glüdilid)es Gelingen burd) t)orüber=

get)enbe 2Bolken oerbüftert oerben, fie roerben mid) nid)t kleine

mutig oergagen laffen in ber feften 3ut)erfid)t auf eine glüdilic^e

©eftaltung ber 2)inge, an bie mbM}t 23erföf)nung, groifdjen tnelc^er

bie geläuterte (ginfid)t beiber 33olk6[tämme unb itirer 23ertretcr füt)ren

roirb.

Hnbeirrt unb otine ^ebenken merbe id) biefem t|ot)en 3ißlc 3U=

ftreben, burd)brungen üon bem uner[d)ütterlid)en $Beu3ufetfein, bü^

ber frieblid)e 2Bettberücrb ber beiben fo t)od)ftel)enben 23ölker, bas

(5ebeil)en unb bie Slüte biefes öon ber 23orfet)ung [o reid) gefegneten

ßanbes, aud) für bas 5leid) gu einer Uuelle oerjüngter ßraft unb

neuen ©langes roerben mufe."

Xat|äd)lid) war es [einer $8emüt|ung bei beiben Parteien gu

banken, ba^ [ie auf ernfte Beratungen eingegangen [inb. ©r knüpfte

an bie lycx) bei (Einbringung von 2Iusgleid)6üorlagen unter bem

5Ilini[terium 58ienertt) üom ^rager Sanbtage einge[e^te „9TationaU

politi[d)e ßommi[[ion" an unb ertoirkte es, ba^ bie[elbe überl)aupt

in Xätigkeit oerfe^t unb burd) ein [pegielles 2anbesge[e^ aud) in

••^ermaneng erklärt roorben i[t. (£r interoenierte aui^ bei ben alsbalb
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S5on ben SHiniftcrn bes fiabincttes 5ürft Sranj XI) un

toiebcr aufgetau(f)tcn ©cf)rDtcrigkciten, jebod) ntcf)t immer mit (Erfolg,

wie er gum Seifpiel bm kon\eivaüven (5rofegrunbbe[i^ nid)t bagu

t)ermod)te, ber Ororberung nad) llberla[yung eines ber gtoei i^m 5U=

Qtba(i)Un Sanbesau6[(i)u^manbate an ben oerfaflungstreuen (5rofe=

grunbbe[i^ 3u ent[pred)en, töoburd) bie 2Iu6gIeid)5Dert)anbIung rDefent=

lid) geförbert roorben roäre.

Dbmot)I 5ür[t Xt)un manchen gorberungen ber 2)eutfd)en ent=

gegentteten 3U muffen glaubte, unb groar im (Sinoemetjmen mit ben

Sltiniftern, toas insbefonbere bei ber ^^orberung nad) 6etitionifierung

bes 2anbesau0fc^uffe0 [unb nad) t)ert)ältniömäfeiger Xeilung ber $8e=

amtenfd)aft bes Sanbes in eine beutf(i)e unb C3ect)ifc^e 5lbteilung ber

t^aü wax, unb obmot)! fid) ber 6tattt)alter baburd) ben SSortourf ber

2)eutfd)en 3U5og, ba^ er nid)i über ben Parteien, fonbem auf ©eiten

ber Q,^ed)m ftet)e unb nictit nur keinen beftimmenben (ginflufe auf

bie it)m na^efte^enben 25ertreter bes konferöatioen ©ro^grunbbefi^es

ausübe, fonbem non bemfelben beeinflußt toerbe, mad)ten bie EIus=

gleid)0öerl)anblungen bod) einige, icenn aud) nidjt bebeutenbe t^ort=

fc^ritte. 9Tod} im 3uni unb SHitte Z^li 19 12 üerbreitete fid) bie

STad)rid)t üon einer tDirkIid)en 5lnnä^erung beiber Parteien, fo balß

es faft bas 2infef)en t)atte, als ob ber Slusgleid) sub auspiciis bes

dürften Xt)un bmn bod) gelingen toerbe.

Hnb gerabe in biefem B^itpunkte trat eine auffällige 2Benbung

in ber Sage ein. Sßäfjrenb bie 5)eutfc^en i^re Ororberung be3üglic^

bes 2anbesau6fd)uffes unb ber ßanbesbeamten, toie es fd)ien, bereits

toeniger eifrig nertraten, toeigerten fid) bie (£3ed)en, b^n beutfd)en

SHinoritäten in ^ilfen unb ^rag ben fprad)Iid)en ©d)U^ gu geu)ät)ren,

ber bistier beftanb unb beffen gefe^lidje 3^egelung bistier immer

üorausgefe^t roar. [^ürftXf)un konnte ber ^^forberung ber 3eutfd)en,

fid) in biefen ^Brennpunkten bes gefd)äftlid)en Sebens bei (5erid)t

it)rer 6prad)e bebienen gu können, nid)t bie (Erfüllung fid)ern. 25or=

güglid) an biefem funkte angelangt, mußten bie 23ert)anbiungen (£nbe

3uni 1912 — gan5 abgefetjen t)on einer Slnga^I anberer in (5d)tüebe

oerbliebener Of^agen — ftillftet)en.

Stbermals fd)eiterte bamals bas ©elingen an ber Haltung ber

(£3ed)en, beren Sßertreter entraeber, toie im Z^^^^ 1890, nid)t auf bie

3uftimmung i^rer Parteien red)nen kotmten — bie S3ertreter ber

C3ed)ifd)en 6taatsred)ts= unb ber Partei ber S^ationalfojialiften

roaren bereits im Slpril besfelben Z^^^^^ (^^^ «^er ^tationalpoliti*

fd)en ßommiffion ausgetreten — ober bie Xaktik nerfolgten, nad)

erreid)ten (Erfolgen ((£tappenpoIitik) ab3ubred)en, um bei fpäteren
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ajon ber Silbunfl unb 2Birfe[amkett ber einselnen gHtnifterten

gieuberahnigcn auf bie[en ©runblagcn mit rocitcrcn gorberungcn

aufnitTctcn 25011 beutfd)er Seite tcurbe bzn (£3ed)en aud) bas ^Hottr)

m ihrer plöuad)en rDiber[prud)50oUen Haltung gugemutet, ba^ [ic im

Sommer 191 2 mit ber 2nöglid)fteit bes Slusbrudies bes Krieges

ireaen ber Slmiejion üon ^Bosnien unb ber ^ergegomina unb bereits

in bieicm SeitpunKte'mit ber ©oentualität ber ru[[i[d)en 6d)u^mad)t

für [lamifd^c 3ntere[[en red)neten. ^ .^,

SlUerbings gelang es, als ber Krieg im 3öt)re 1912 bennod) md)t

3um Sluöbrud^e gekommen mar, im Z^^^ve 1913 bie 25ert|anblungen

auf ®runb oon „®runb[ä^en^ bes SHinifteriums Stürgkf) mieber

anjuknüpfen.
.

©egen biefe 23orIagen unb bas [onftige 23orget)en ber 5^egierung

tiat ber oon 350 SSertrauensmönnern beut[d)=böt)mi[d)er Oemeinben

be[ud)te, unter ^rofeffor §ofrat Sadimanns 25or[i^ tagenbe ^artei:=

tag in komotau SteUung genommen. Sie mafegebenbe, einftimmig

angenommene ?lefoIution lautete:

„2)as beutfdie 25oIk ermartet im Slugenblidie bes entfd)eibenben

Klingens um feine nationale ©jiftena com bcutfd)en 9TationalDcrbanb

eine energifd)e unb einmütige ^Betätigung ber beutfd)en ©emeinbür^

gerfdiaft in bem Sinne, ba^ er aus ber gegenmörtigen ^^egierungs^

majorität austritt, in fdiärffter SBeife gegen bie 2legierung Steüung

nimmt unb folange es notroenbig erfd)eint, in biefer Stellung aus=

f)arrt, bis bie bered)tigten [^orberungen ber 5)eutfd)en in SBö^men

erfüllt finb."

„25on ben beutfdien 5lbgeorbneten Söl)mens ertoartet ber SSer^

trauensmännertag insbefonbere im Sinne ber 2Bünfd)e ber beutfd)=

böl)mifd)en 2Cät)lerfd)aft, bafe fie auf aUe OfäUe entmeber mit

ober o^ne ben beutfd)=nationalen 25erbanb in bie fd)ärffte Dp=

pofition treten."

Überbies be[d)lofe ber 23ertrauensmännertag unter anberen aud)

bie gegen bm Stattl)alter Xt)un gerid)tete 2iefolution: „S)ie 23er=

fammlung erklärt, ba^ an eine gered)te Beurteilung ber nationalen

^Totlage ber 2)eutfd)en in $8öt)men feitens ber 5^egierung burd) ent=:

fpred)enbe Slla^regeln nid)t gu benken ift, folange biefe in beutfd)=

böt)miid)en 3lngelegent)eiten unter bem ma^gebenben ©influffe bes

Stattl)alter5 ^ürft 2t)un ftet)t, ber in allen mid)tigen nationalpoli=

tifd)en unb rDirt|d)aftlid)en 3tngelegent)eiten ftets auf Seite imferer

©egner gu finben ift. 2Bir forbem bie 2ibberufung bes ^Jürften Xljun

unb bellen ©rfa^ burd) einen STlann üon t)erläpd)er unb nationaler

llnparteilid)keit."
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5Son bcn SHiniftcrn bes fiabinettcs J^ürft grans I^un

':^k\c ®efc^Iü[[c tDiirbcn bem Slliniftcrpräfibentcn ®rafen 6 1 ü r g k f)

mitgeteilt, ber [id) batjon gIeid)ri)of)I nid)t abl)aitm liefe, bie 95ertrcter

bciber Parteien gu JBcfprectiungen am 15. Oktober nad) SBien, tDot)in

bie Orortfe^ung ber Slusgleid)6üer[ud)e üon ^rag oerlegt roerben mufete,

ctnguberufen. (Ebenfalls unbeirrt com ßomotauer Sefc^Iufe, l)at er es

für [elbftoerftänblirf) get)alten, bafe aud) ^yürft XI)un bahn gugegen

fein foUe.

25ieüeid)t mar es ber ein3ige ober bod) ber größte ©djmerj, ben ber

le^tere in feiner öffentlidjen 2Birkfamheit erleben mufete, bm er ba=

mols erfiif)r, als bie gur $ßefpred)ung gelabenen 95ertreter ber beutfd)en

Parteien in ^Befolgung bes ßomotauer Sefd)Iuffcs erklärten, biefelben

nur in feiner 2Ibmefent)eit fütiren gu Können, unb ba^ fie fid) burc^ bie

Intervention bes STtinifterpräfibenten nic^t beftimmen liefen, biefe

Sebingung fallen 3U laffcn, fomie ba^, als fie bei ben anfangs 2)e=

gcmber 1913 mieber aufgenommenen 25erf)anbiungen gmar nid)t t)er=

fjtnbern konnten, ba^ ber Sllinifterpräfibent unb ber 3IIinifter bes

3nnem fid) cor unb nad) benfelben mit ii)m beraten t)aben, es aber

boc^ burd)fe^ten, felbft nid)t in feiner ©egenmart gu oertianbeln. Slud)

biefe unb ebenfomenig bie aud) nod) anfangs bes Z^^^^^ iQH fort=

gefegten 25ert)anbiungen maren nod) gu keinem 2lbfd)luffe gebiel)en,

als im Sltärg biefes Z'^^^^b bie 23ertagung bes 3^eid)srates eintrat

unb balb barauf ber grofee ßrieg ausbrad), ber jal)relang baucxt unb

unter bem nationale 25erfd)iebent)eiten fdjmeigen foUten unb 25er^anb=

lungen gu il)rer ^Beilegung nid)t gefüt)rt tourben.

3n biefem, fomie in bem 3^itabfd)nitte nad) Slusbrud) bes Krieges

mar bie Sätigkeit bes Ofürften xi)un als 6tattl)alter ftark in ben

§intergrunb gebrängt. ^Honate oor^er, als er Don berfelben gurück^

getreten mar, l)at feine Stellung als erfd)üttert gegolten. Slls er

krankl)eitsl)alber fid) für einige ^eit 00m 2)ienfte gurüdigog, galt fein

Slüditritt als gemife, bis berfelbe am 27. SITärg 19 15 tatfäc^Iid) erfolgte.

So menig bie 2nad)t bes dürften Xl)un bagu ausreidite, bie

SlusgleidjSüerl)anbiungen einem glüdilidien Slusgange gugufütiren,

ebenfo mar fie xm3ureid)enb, il)n unter bm geänberten 25er^ältniffen

üor ber SInnalime 3U fd)ü^en, ba^ er entmeber nid)t in ber ßenntnis

ber namentlid) in ^rag vertretenen ruffopt)iIen 5^id)tung mar, ober

ba^ er, menn fie il)m bekannt mar, nid)t genug gu it)rer ©inbämmung
unb Unterbrüdiung getan \)at Seine Wa(i)t reid)te tro^ eigener pa=

triotifd)er Opfer aud) nic^t aus, bie großen materiellen ßräftc 23öl)=

mens unb namentlid) aud) ber C3ed)ifd)en ^Bevölkerung im entfpre=

d)enben Slusmafee in bem großen Kampfe bes Staates um feine
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«on ber Silbung unb SBirkfamkeit ber einaelnen gntntfterien

6clbftert)altung in bc\\en 2)ienft 3U ftcUen. Slud) bie oon bcn 5nUitär=

gerieften oerfügten llnterfu(f)ungen oon ber C3ed)i[c^en gtotionalüät

angcl)örigen ^:per[oncn, bic normale 2anbtag5= unb S^eirf)0ratsabge=

orbnctc unb 23ertrauensmänner ber 3legierung roaren, l)aben baju

beigetragen, ben ©lauben tierooraurufen, ba^ Ofürft Xtiuns Siücktritt

erfolgen merbe. 2Ils er nun tatfäd)Iid) eines [(i)tDeren Slugenleibens

roegen erfolgte, mar bie Öffentlid)keit baüon keineswegs überrafc^t.

2)er ßaifer aber iiat ben fcf)eibenben (5taül)aitex über SIntrag bes

<ni:inifterpräfibenten u)a{)rtiaft fürftlid) bet)anbelt unb ift bamit allen

Slnnatimen über irgenb eine 3lIoi)aIität in roirhfamer SBeife ent=

gegengetreten morben. prft 2:t)un t)atte bereits met)rfacl)e I)ot)e ^U5=

aeictinungen erl)alten. 60 nad) einem 3at)re feiner erften ©tatt^alter=

fdjaft bas ©ro^kreuä bes Seopolbsorbens unb unmittelbar oor feinem

3^üditritte im 3at)re 1895 ben Drben bes (öolbenen 23Iie&es, fomie im

3at)re 1899, bei bem 3Iusfd)eiben als gUinifterpräfibent, bas (Srofehreug

bes 6tepI)ansorben5 unb fobann (19. 3uli 191 1) bie (Erhebung in

ben ^yürftenftanb. Sei bem Slüditritte üon bem gum smeitenmal

bekleibeten Soften bes 6tattt)alters üon $Böt)men ert)öt)te ber SHonard)

bic le^tere Slusseidinung burct) bie S5erleit)ung ber brillanten gum

Stepl)ansorben.

SIber eine niel t)öl)ere 5Ius3eid)nung ift itim burd) ben 3nt)alt

bes §anbbillettes gu teil geiüorben, ujeld)es ber ßaifer an il)n richtete.

@s lautete:

Sieber ^^ürft Xf)un!

(£in ernftes Seiben, bas bie oolle ©cf)onung 3^rer 6el)kraft

erl)eifd)t, l)at ®ie mit $8ebauern ceranlafet, Sllir bie Sitte um
(£ntl)ebung nom Slmte SHeines Statthalters im ßönigreid)e Söt)men

unb um SSerfe^ung in ben 3iul)eftanb gu unterbreiten. 3nbem 3d)

biefem ainfud)en ^iemit in ®naben tDillfatjre, gebende 2d) neuer=

üct) mit befonberer Slnerhennung ber ^erüorragenben S)ienfte, bie

Sie, meinem 2lufe jebergeit bereitroilligft folgenb, in arbeitsreid)en

unb nerantroortungsöollen Stellungen SHir unb bem Staate ge=

leiftet t)aben. 23on jener I)ol)en 2Iuffaffung amtlid)er ^flictiten ei^

füllt, bie Z\)i gefamtes 2Birlien henn^eictinet, roaren Sie aucl)

rDäl)renb 3l)rer je^igen, met)r als üierjät)rigen Xätigheit an ber

Spi^e ber politifd)en Serroaltung in ^Heinem Sönigreid)e Söl)men
unter fdjroierigen 23ert)ältniffen unabläffig um bas 2Cof)l bes

fianbes bemülit, mobei Sie in felbftlofer Eingebung 3t)re ganse

Slrbeitshraft ber 2lnbal)nung eines (Sinoerftänbniffes über bie
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SBon bcn gitintftcrn bcs fiobtnettes i^ürft ^rans Xt)un

nationalen Or^agen toibmcten unb ben Seftrcbungen nad) §cr=

fteüung finan3ieUcr Orbnung im ßanbe5t)au5t)alte 3f)rc crfoIg=

reid)e ^^orberung gu teil toerben liefen. (£ö ift 3Itir ein Sebürfnis,

3I)nen I)iefür Slleincn roärmften 2)ank ausgufpredien. 3nbem 3d)

gleid)3eitig SHeincm 2Bun[d)e nad) ooüer §erftellung 3i)rer (5e[unb=

^eit aiusbrudi gebe, oerfic^ere 3ä) 6ie SHeiner fortbauernben

©eruogenl^eit unb t)erleil)e 3t)nen als beren 3ei(i)en bie ^Brillanten

5um ®ro^kreu3 ^Heines Sankt 6tept)an5=Drben5.

SBien, am 27, ^Xlärg 1915.

gran5 3o[cpt) m. p.

§cinoIb m. p.

3n ber auf biefcn 3Ibfd)Iu^ [einer öffcntUd)en 2Birk[amheit foIgen=

ben 3ett i}at fid) Orürft Xt)un öoUftänbig in bas ^rioatleben 5urüdi=

gebogen.

SBalb geigte es fid), ba^ bas Slugenleiben nid)t bas primäre Seiben,

[onbem bie Orolge einer fid) oorbereitenben allgemeinen 3ßi^ttung [einer

(5e[unbl)eit toar. 2Benn man aud) allgemein geneigt mar, in SIbrebe 5U

[teilen, ba^ aud) bie[er Hm[tanb an bem gmeiten Slüditritte oom 6tatt=

I)alterpo[ten Slnteil l)atte, übergeugten bod) bie oom ©d)lo[[e %et\ii)m

kommenben 9Tad)rid)ten halb baoon, ba^ er unrettbar bem 2eben5=

enbe entgegengetje. 2tm i. STooember 19 16 l)at ber Xob ben [d)tDeren

ßampf abge[d)lo[[en, bem er tro^ [einer [tarken 5Tatur unterliegen mu^te.

Slud) bie beut[d)e ^re[[e t)at nid)t in Slbrebe ge[tellt, ba^ mit il)m

ein Staatsmann 3U ®rabe getragen rourbe, ber eben[o unter [einen

6tanbe5geno[[en unb C3ed)i[d)en Sanbsleuten als — tro^ [tark ent=

midielten 6tanbesbemu^t[eins — politi[d) unb men[d)lid) ^eroorragte.

2)as 2ob ber C3ed)i[d)en Blattei max oiel küt)ler. S^uljigere ^ziten

merben er[t bas (Snburteil ergeben, ob unb intoieiüeit er in bem
nationalen Streite ber 2)eut[d)en unb G;3ed)en oon^ber 3^id)tlinie ah=

gecDid)en ift, bie il)m burc^ bie toieber^olte Hbemal)me bes Statt=

t)alterpo[tens unb burd) bas ^ot)e Slmt eines ?nini[terprä[ibenten

t)orge3eid)net toar. —
3d) bin mit bem ^ür[ten Xt)un 1879 gleid)3eitig in bas 2tbge=

orbnetenI)aus eingetreten. (£r 3äi)lte bamals 32 3ti^re, \ai) aber oiel

jünger aus. 2lls er bas it)m übertragene Sc^ri[tfül)reramt ausfül)rte,

t)at in il)m niemanb ben [päter auf bie innere ©ntioidilung Ö[ter=

reid)s toe[entlid)en (Sinflu^ net)menben Staatsmann r)orgeal)nt 3^^

einer per[önlid)en 23e3iel)ung 3U)i[d)en i^m unb mir kam es niemals

3ur ©efct)icf)te b. cfterr. ?3?iniftcricn. II. 24I 16



S3 on bcr JBilbung unö 2Btrh[ambett bei eingelnen gntnifterien

toeber im 21bQCorbnetcn= nod) im §errent)aufe. 3ur 3ßit [einer erften

6tattt)altcreifd)aft t)atte id) mit tl)m in ^rag amtlid) gu tun. Slls er

SHinifterpräfibent roar, empfatil id) it)m einmal bas ®e[ucf) einer

2i3ai[c um einen ©tiftpla^. Sei bie[en ^Begegnungen mar er [et)r

freunblid) unb bekam icf) ben (£inbrudi, bafe er aud) in t)o^er 6tel=

lung leutselig geblieben ift. (5Ieid)root)I maren bie[e Begegnungen nur

nüd)Hg unb t)atte er es mir aud) burd) 9Iic^terfüUung meiner Orür=

bitte erlüfien, it)m bafür 3U banken. SIIs er Dbmann ber „SRcö)tm"

bes f)en:enl)aufe6 getDorben toar, t)atte ict) bei Obmännerkonferensen

unb ßommiffionsberatungen häufige $Berül)rungen mit it)m.

2)a5 roar insbe^onbere ber gall, als er gugleid) Obmann ber

S8ubget= fomie ber Spejialkommiffion gur 23orberatung ber 2Bal)I=

reformoorlage roar.

2IIs es nad) ©rftattung bes ausge3eid)neten $ßerid)tes non §ofrat

fiammafd) unb üor ber ^Ienarüert)anblung im §errent)au[e aus

äußeren ®rünben gu beffen S^üd^tritt [ou)ie gur Sleuroat)! einer 5ln=

3at)l üon ßommi[fionsmitgIiebern kam, unter benen aud) id) tcar,

unb als bie Hmftänbe mid) gmangen, bie $8erid)terftattung gu über=

netimen, konnte biefelbe nur münblid) unb gegen Stbgabe einer (Er^

klärung ber Hommif[ion gefd)el)en. 3ci erbat mir gu it)rer 2tbfa[[ung

bie SIIittDirkung bes Obmannes ^^-ürft X^un imb I)atte id) babei

®elegent)eit, [eine ra[d)e Stu[fa[[ung unb Sebad)tnat)me auf bie 3U

bead)tenben roid)tigen Sllomente kennen gu lernen. 2)amals unb bei

allen gemein[d)aftlid)en parlamentari[d)en arbeiten konnte id) fe[t=

[teilen, ba^ er nid)t nur ein getDi[[ent)after unb ejpebitioer 25or[i^enber

bei ßommi[[ionst)erl)anbIungen, [onbern ba^ er aud) immer ein

fleißiger SHitarbeiter unb bemül)t roar, ben jeroeiligen 23erl)anblungs=

gegen[tanb grünblid) kennen gu lernen. S)emungead)tet 1;)atte er [ic^

burd) bie ungegroungene Slrt, ®e[d)ä[te gu bel)anbeln, bie 9Tad)rebe

ber SCiener gugegogen, ba^ er unter ben ßorianboliroerfern ber befte

?nini[ter unb unter ben Slliniftern ber befte ßorianbolimerfer ift

211s id) bas 211IerI)öd)[te §anb[d)reiben üom 27. SHärg 1915 ge=

Ie[en t)atte, erinnerte id) mid) lebhaft bes loarmen 2obes, bas ber

211tcged)enfüt)rer 5)r. ßabislaus Baron Sieger bei einer Begegnunc

im §errent)aufe über ben dürften ^^rang Xt)un mir gegenüber aus=

ge[prod)en I)at. „®Iauben 6ie mir," [agte er, „i^rang X 1) u n ift ein [elten

braoer, gcred)ter unb tüd)tiger Sllann; röenn je ein Slusgleid) gmifttjen

uns gu ftanbe kommen könnte, er ift roürbig, Vertrauensmann beiber

Xeile gu fein." 3d) l)atte bie ©mpfinbung, ba^ fid) mit itim ein im

68. 2eben5jal)re ftet)enber Staatsmann gurü(^giet)t, oon bem ber
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SSon bcn Sltinlftcrn bts^ ßabtnettcs Surft ^tans Xt)un

nationale Orncbe in Söhnten l)ätte I)erbcigcfül)rt roerbcn können,

be[[en (Erfolge auf Dem (gebiete ber öffentlid)en Sßirkfamkeit aber ben

allgemeinen (grroartungen nid)t ent[proc^en t)aben. —
3ur ^eit ber Silbung [eines ßabinettes fud)te [id) ^ürft 2t)un

mit beutfd)en (Elementen 3U umgeben. (£ine 3Iusnaf)me baoon ma(i)ten,

roie eivoä\)nt, nur bic Sfllinifter ßaigl unb 3?br3eiorDic5, bie als 23er=

treter ber 5rDei großen parlamentari[rf)en Oruppen {(i^Qd)en unb

^olen) gelten [oUten. 9ti(i)t roeniger [ollten barin aber aud) bie beut=

fd)en Slbgeorbneten vertreten [ein. SIIs \l)x geeigneter 2^eprä[entant,

unb gttiar in ber (£igen[c^aft als §anbelsminifter, er[d)ien it)m bas

STtitglieb bes nerfaffungstreuen ©ro^gnmbbefi^es 2)r. Z^'\^\ SHaria

23aernreitt)er, Slbgeorbneter bes Sesirhes d^ger bie[er ßurie.

2)iefer mar 1845 in ^rag als 6of)n eines (Sutsbefi^ers unb 3n=

buftriellen in JBö^men unb (öali^ien geboren, t)atte bort bas SIein=

feitner ©tjmnafium unb — nac^ mef)reren, in §eibelberg abfoloierten

6emeftern — bie juribif(f)en 6tubien an ber ^rager Ilniüerfität 5urücti=

gelegt unb an ber[elben — 1871 — aud) b^n ®rab eines juris

utriusque doctor erroorben. Unmittelbar nad) ber §oc^[d)uIe \:)at er

[id) 1868— 187 1 mit ber eigenen 25ermögensüertoaItung be[(^äftigt

unb er[t im le^tgenannten Z^^^^ öem Staatsbien[te gugeroenbet. 3n
bie[em oblag er in ^rag unb ?leid)enberg bem ?lid)teramtsbien[te

unb rourbe 1875 gur S)ien[tlei[tung im 3u[ti5mini[terium einberufen.

1878— 1885 i[t er üom bö^mi[d)en Oro^grunbbefi^e in ben ^rager

fianbtag ent[enbet roorben unb mar bort S3erid)tcr[tatter in 6teuer=

[ad)en, bann über bas IanbrDirt[d)aftIid)e ßrebitmefen unb über bie

Sauorbnung. 1885 rourbe er ebenfalls üom ©ro^gnmbbefi^e 31ml

5^eid)sratsabgeorbneten für ben ^^gerer ^Begirk gemäi)lt.

^atte er fid) [d)on im Sanbtage burd) bie SInmenbung [einer

juribi[d)en ßenntni[[e auf bie ^rajis bes täglid)en Sebens unb

insbefonbere auf bie 31rbeitert)ert)ältni[[e imb bie fid) [uk3e[[iDe

geltenb mad)enbe [ogiale Semegung t)erDorgetan, [0 i[t bas

burd) [eine Publikation „Sie engü[d)en SIrbeiteroerbänbe unb it)r

^ed)V' [omie burd) [eine Tätigkeit im Heid)srate, roeld)e [id) üorgugs^

rDei[e in bie[er ?lid)tung bemegte, in nod) oiel t)öf)erem ©rabe ge[d)el)en.

^Bereits anfangs 1887 beteiligte er [id) an ber 25erbe[[erung ' bes

5^egierungsentmurfes über bas Jßruberlabengefe^, fanb bei ber

Sebatte, bü% er keinem rid)tigen [ogialen (^ehankm ent[pred)e, tabelte

aud), ba^ ber <Btaat barin jebem Opfer „[d^eu ausgeroidjen [ei", unb
gab ber 3UDer[id)tIid)en Hoffnung Stusbrudi, ba^ ber ,','(5emerbeaus=

[d)u^, bem bie SSorlage gur $8erid)ter[tattung 3ugemie[en mürbe, [ie gu
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5ßon ber Silbung unb SBtrfefamkcit bcr ctnjclnen SHinirtcrtcit

einem braud)barcn Xeilc bes gu erftattenben Siefcrates über 2irbeiter=

rer[icf)entng umarbeiten toerbe".

3Im 8. 2februar 1887 erklärte er im Slbgeorbnetent)au[e als §aupt=

5ix)ccli bcr allgemeinen ßrankencerfidierung, ba^ burd) it)rc

Kontinuität, bos ift burc^ bereu ©etDät)rung aud) bei üorüberge^enber

(£TU5erbIo[igkeit bie Stabilität ber Stellung ber SIrbeiter I)erbeigefüt)rt

roerbe. 58ei ber Set^anbtung besfelben ®egen[tanbeö (18. SHärg 1889)

[agte er: es mii\\zn „burd) 2ln[ammlung unb inbioibueüe Seredinung

ber ?^eferoeanteile für bie eingelnen 2IIitgüeber bie Srankenka[fen

in bcn <Btanb gefegt toerben, ba^ bie erroerblos getoorbenen WiU
glieber aud) für länger als [ect)S 2ßocf)en für btn [yaü ber (grhrankimg

aus ber ßrankenkaffa auf 2led)nung bes ^ieferöeanteiles 23erpflegung

unb Srankengelb erhalten können".

5Im 6. Sesember 1893 äußerte er fid) anläfelid) ber 25er^anblung

über bie 5Iu$bet)nung ber ynfaüüer[td)enmg, ba^ nad) oierjäljrigem

5öcftanbe bes betreffenben ®e[e^es bas Urteil über [eine Sßirkung

bal)in gefällt roerben könne, ba^ bie getrennte Drganifation ber ßranken=

unb UnfaUuerfid^erung als nid)t rid)tig unb fid) eigentlid) als unnatür?

lid) enniefen l)abe, ba^ aber ber finansiellc Stanb keinen Slnla^ gur

JBeforgnis gebe, bann ba^ bie 3nftitution eine fegensreid)e SBirkimg

get)abt l)abe unb nur ber abminiftratioe Stusbau, bas ift ber innige

ßontakt ber Slnftalten unb ber ^Betriebe fet)le.

2)r. $8aernreitl)er geigte aud) fein Sntereffe an bm gewerblichen

(£inrid)tungen, inbem er bei feiner Slktion für bas 3uftanbekommen

ber B^oilproge^orbnung nic^t cerga^, am 28. SHai 1894 einen 3iiföti=

ontrag gugunften eines befonberen 23erfal)rens cor ©en)erbegerid)ten

5U ftellen. Unb fpesiell ift er für bie (£inrid)tungen gugunften ber

Slrbeiter bei großen llnternel)mungen eingetreten, als am 25. Slpril

1 895 ber Eintrag bes Slbgeorbneten ^ e r n e r ft r f e r auf Unterfu(^ung

ber 3uftänbe in bm SBienerberger unb §ernalfer 3i^9ßl=
roerken ©egenftanb ber 25erl)anblung im 2Ibgeorbnetenl)aufe u^ar.

(£r appellierte an bie (Energie ber ?legicrung „nid)t blo^ gegen 2Ius=

fd)reitungen, fonbern aud) gegen bie tieferliegenben Ürfadjen ber=

felbeu". (Sr legte aud) bas ©eftänbnis ab, 3U benjenigen 3U get)örtn,

bie baoon übcrgcugt finb,„bag man bie mobernen(5efeüfd)afts5uftänbe,

tDie bie l)ier gefd)ilberten, md)t bulben barf, nid)t rul)ig 3ufel)en kann
unb ba^ eine getüiffc Sraftanftrengung gemadjt toerben mufe, bumit

fic befcitigt lüerbcn".

3ugleid) gab er biefer ernften Sluffaffung 5lusbrudi, inbem er für

rid)tig fanb, nid)t erft gu imterfud)en, nad)bem bie 5vegierung bereits
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SSon bcn Hliniftern bes ßabi nettes Surft 5raix§ Zi)un

oorgegangen ift unb Sllitteilung gemacf)! l)at, [onbern — unb er

[teilte biegen Eintrag — „ba^ [ie bie uorgefunbenen 3IIig[tänbe

(9lict)tburd)füt)rung ber Oeroerbeorbnung unb ber vom ©anitätsrat

getroffenen Stnorbnungen, fomie ber Sllajimalarbeitsgeit ufto.) nament=

lid) ber 2Bo^nung5öerf)äItnif|e abftelle unb barüber beridjte". 3^=

gleid) totes er auf bie in anberen Sänbern beftet)enben, bie ^lr=

beiter unb Strbeitgeber betreffenben (£inrid)tungen unb befonbers

auf bie in (Snglanb fd}on 25 Z^l)xe beftet)enben (^inigungsämter t)in,

toeldje mand)e SIrbeiterftreiks vzx\)üUt unb bem ©runbfa^e gum
S)urd)brud) oerl)olfen t)aben, ba^ bie Sö^ne im 25erl)ältniife 3U ben

jetDeiligen (£ifenprei[en reguliert toerben. Oefdjioffen t)at er mit bem
Slusfprud), ba^ biefes SSerpItnis nur „auf bem Sßege ber 23erroanb=

lung bes priüatrect)tli(f)en 25ert)ältniffe5 bes 2ol)ne0 in ein öffentlid)=

red)tltcf)e5, roeldjes beeinflußt ujirb oon ber 25orf(i)rift, bie ber ©taat

unb in biefer §infid)t gugleid) bie arbeitenbe ßlaffe erläßt" — ge=

beffert toerben könne, ba^ biefes !^ki aber burc^ Xaht, 3^ut)e unb

ßonfequens 5U erreicf)en fei.

3Tad) anbertl)alb Zal)x^et)ntm f)at Sr. ^a er nr ei tt)'er feine fogio^

logifcfje Tätigkeit im §errenf)au[e, bem ex feit 1907 angel)ört, roieber

aufgenommen, inbem er bort am 21. Oktober 191 1 über bie 25orIage

berid)tete, nad) roeldjer mittels 5^ückerläffen aus ber alljät)rlid)en ©e*

barung per 2 Vg ^Ilitlionen ßronen ein ^onbs für 2CoI)nungsfürforge

gu bilben ift, aus voeld)em Korporationen (®emeinben, Sesirken, et)en=

tuell ßreisüertretungen, $8augenoffenfd)aften unb SSereinigungen ufm.)

Saukrebite gur §erftellung kleiner 235of)nungen in ber Oform oon 2)ars

Ie{)en unb §i)potf)eken als groeite (5ä^e bis gur §öt)e oon 90^0 bes

Sßertes mit ber Haftung bes Staates bis gum ^Betrage oon 200 9nil=

Honen ßronen Qewä\)xt toerben foUen. 3m 6cf)Iußu3orte oerkannte er

nid)t, baß bem (öefe^entujurfe nod) 2IlängeI anf)aften, glaubte if)n aber

bennod) als einen rid)tigen 25erfud) unb als eine bei uns fet)r not*

toenbige Anregung gur ©elbfttätigkeit he^eid)nen gu follen.

(Ebenfo fe^te er feine Tätigkeit auf bem (Sebiete ber fogialen

©efe^gebung fort, als er in 95erbinbung mit bem §errent)ausmitgliebe

§üttenrot aus Xrieft fd)on am 20. Oktober 1909 im §errent)aufe ben

Eintrag [teilte, bie gefeilteren (Stnrtd)tungen für bie Slrbeiter, betreffenb

Kranken= unb Hnfalloerfic^erung, bann aud) bie Sllters= unb 2ßitmen=

oerforgung auf bie ©ee= unb 6egel[d;iff= unb Sarkenbemannung,

fotoie auf bie 2abe= unb ßöfd)arbeiter ausgubeljnen, bann ©eemanns*

reims= unb 6d)ulfd)iffe für bie maritime §eranbilbung ber Seoöt=

kerung bes ßüftenlanbes unb oon 2)almatien 3U erridjten.
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a3on ber 58ilbiing unb aBirkfamKcit ber einselncn SKtntftericn

2)r. 2?acrnrcitt)er tiat biefe Xenbeng aber aud) in anbcrer 3^tc^=

tung ücrfolgt. ©eine oormalige x\(i)tevamtiid)e $8e[d)äftigung t)at in 25er=

binbungmitber$8emüf)ung um bie Oefe^gebung für biearbeitenbe^Ia[[e

[eine 2lufmerk[amheit aud) auf bie 9Iotu)enbigheit gelenkt, bie ftraf=

red)tlid)e $Bel)anbIung unb bm ftrafrecf)tli(f)en ©d)u^ ber Augenblicken

unb bie bamit 3u[amment)ängenbe ^^ürforgeeraiefiung burd) (5onber=

gefe^e ansuorbnen. 3n biefer $8e3iet)ung, fagte er, l)anMt es fid) um bie

25enr)ai)rIofung ber 3ugenb im Stabium bes 25erlaffenfein5 unb

ber 6traffäUigkeit. ^an l^öre oft, ba^ bie Humanität bagegen

falfd) angemenbet fei, ba^ bie üoUe Strenge bes ©efe^es ((5efängni5=

ftrafe foiüie alle anberen 3lepreffiömaferegeln) aud) gegen bie ftraf=

fällige 3ugenb malten folle. S)agegen, füt)rte er als 58erid)terftatter in

ber §enent)ausfi^ung com 27. 3uni 1910 aus, fpred)e bie Xatfad)e,

bafe nad) ben ftatiftifd)en 5tac^meifungen öon ben ftrafreditlid) be=

I)anbelten „üorbeftraft" maren: im Sllter oon 14 bis 16 3cit)ren 377of

oon 18 bis 20 Z^\)vcn bereits 547o unb Don ben in ©trafanftalten

angei)altenen biefes Sllters fogar 8o7o.

Xeilroeife, fagte er, fei an biefer 23eru)al)rIofung bie (5efeIIfd)aft

fd)ulb unb muffe, menn bie 25erma^rIofung tro^ gu teil geroorbener

©rgietjung eintrete, nati) bem SBeifpiele ber tDeftlid)en Sänber, bie

(£rfa^er5iel)ung unter öffentlicher 2tuffict)t ftattfinben. „S)ie 6trafe, bie

über bie A^Ö^tti^ oerfügt löirb, barf nict)t eine blo^e ©träfe im
repreffinen ©inne fein, fie mufe bm entfci)eibenben Sn]a^ er5iet)licf)er

©efe^espäbagogik ert)alten, fo balß aus ber bist)erigen ©träfe eine

er3iet)ungsftrafe mirb." 3nbem er auf ben 3nt)alt bes ©efe^es öer=

mies, fe^te er t)in5u: „2Bir 1;)ahm im ©ubkomitee unb in ber Som=
miffion bie einseinen $8eftimmungen auf ber ©olbmage nict)t einmal

gemogen, fonbern alles met)rmals abgezogen." (£r fct)lo^ bie Serict)t=

erftattung mit ben Sßorten : „SBenn bie beiben ©efe^e in bem (Seifte,

in bem fie gemeint unb gegeben finb, loirklict) burcf)gefüt)rt merben,

mirb ein bringenb notroenbiger, ein motil überlegter unb f)offentIicf)

aud) ein fegensreicf)er ©d)ritt gemac{)t merben."

©omie biefe Sätigheit 2)r. $8aernreitt)ers aus bem 3^ict)teramte

I)ert)orgegangen mar, bas er üormals üefrel)en I)atte, ebenfo mar bies Lei

bem Einteile in birekter Sßeife ber ^aü, bm er in früt)erer Seit an bem
3uftanbekommen ber 3it)iIpro3efeorbnung famt 3urisbiküons=
norm unb ©jekutionsorbnung, unb groar in f)erDorragenber 2I5eife

genommen \)at ©r nat)m für bie Beratung biefer ©efe^e nict)t nur
bas gefd)äftsorbnungsmäfeige 23erfat)ren bei umfangreict)en ©efe^en
fomie bie ^ermanenaerklärung bes üorberatenben ^usfcf)uffes bes m^
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35on öen ^Iliniftcru öcs ßobinettes ^ürft gtanj I^un

gcorbnctcnt)au[c5 — unb parallel bamit bcr gleid)en ^ommiffion bes

:5crrcnl)aufes — in Sinfpruc^, [onbern er [cf)lug aurf) uor unb [inb aucf)

beibe §äu[er bes ^^eidjsrates barauf eingegangen, ba^ bie gioei ^er=

manen3au5[d)ü[fe bie[en ^omplej von (5e[e^en aud) gemeinfrf)aftlicf) bt=

raten, ba^ bas gemeinfam feftge[tellte Q^iabomt bcn beiben §äu[ern nur

gur ^nnat)me begto. 2Iblet)nung als ein ©anges üorgelegt toirb. §atte

fid) 2)r. SB acrnr eitler burcf) bie[c ^erftellung ber ®inl)eit beim

©eftanbc gtoeier Kammern ba^ allergrößte 25erbienft um bas S^^
ftanbekommen überl)aupt unb um bas be[d)leunigte 23erfal)ren ins=

befonbere erroorben, [o roar er aud) als Sllitglieb bes ^ermanen3=

ausfc^ufjes bes 2lbgeorbneten^au[es unb [obann bes[elben in ®emein=

fd)aft mit ber ^ermanen3kommi[[ion bes §erren^au[e$ bemüt)t, bie

Beratungen eben[o gu oertiefen als gu förbern. (£$ roar nur ber

aiusbruck ber bie[er Seiftung $ßaernreitl)ers ausnahmslos ge=

sollten Slnerkennung, menn ber ^uftigminifter ©raf ©leispad) bei

ber 6cl)lußfi^ung bes Slbgeorbnetent)au[es am 7. ^Ilai 1896 [agte:

„®e\tattm 6ie mir norf) bes geiftreicf)en SHannes gu gebenden, ber 1

bie[en (£ntrt)urf ausgearbeitet t)at unb ben id) mit Orreube unb 6tol3 1

3U meinen (im ^^if^igminifterium) Militärbeitern 3ät)le. 3d) kann it)m |

nur einen ausgej'prod)enen Orel)ler oorroerfen, unb bas ift, ba^ er [ein i

[elten reid)es 2Bi[[en unb eben[old)es Xalent mit 3U großer 6elbfts 3

aufopferung bem öffentlid)en S)ien[te roibmet."

®r [elb[t aber [agte als $8erid)ter[tatter im 6d)lußmorte (7. W,ai

1896): „Hberblidien toir je^t bas Sirbeitsfelb, üon bem id) [age, ba^

es ®ott [ei '^ank hinter uns liegt, [0 i[t es nid)t bloß eine 6ad)e ber

£ourtoi[ie, roenn id) aud) von bie[er ©teile ber Sllitglieber bes an=

bereu §au[e5 gebende, tDeld)e rüä^renb ber gangen ^Beratung mit

uns Bereinigt gearbeitet ^aben unb toenn id) öon bie[er ©teile aus

bie große $Be[riebigung barüber aus[pred)e, baß bie[e5 3w[cti^^ß"=

toirlien ein außerorbentlid) [a(^lid)es unb für uns in t)ielfad)er ^in*

[id)t le^rreid)es gerüefen i[t, unb loenn id) nod) einen 6d)ritt n)eiter=

gel)e unb insbe[onbere bankbar ber Tätigkeit im[eres großen ?led)ts=

Iel)rers Hnger gebenke, [0 roerben mir alle red)t geben, bie (5elegen=

f)eit i)aüen, im 25erlau[e ber 25er^anblungen [einen bei[piello[en Orl^iß,

[eine gei[tige 6d)är[e unb [eine [eltene ®eroi[[ent)a[tigkeit gu beobad)ten."

S)r. Baernreitl)er ^at [id) aber in [einer parlamentari[d)en

Tätigkeit keinesmegs bloß auf bem ©ebiete ber [ogialen unb |ubi=

giellen ©e[e^gebung betätigt. 3lud) bei bzn Bert)anblungen über 23er=

toaltungsfragen beteiligte er [id) lebl)aft. $8ei einigen be[d)äftigte er

[id) gleid)geitig mit i^rer ^lüdnoirkung auf bie innere politi[d)e Sage.
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«Jon bcr Silbung unb SBlrkfamhctt bcr etnsetnen gKtntfterien

2)05 mar gunädjft ber Oraü, als im 3a^rc 1888 bas neue2Bc^r=

gefc^ ncrf)anbclt rourbe, tüclc^es ber SeoölUerung — unb tüie er aus=

brücklid) anerliannte, ben breiten Sd)id)ten met)r als bem Sllittelftanbe

— größere Saften auferlegte unb bie C5ed)ifct)en Slbgeorbneten, obroot)l

fie fd)liefeltcf) bafür ftimmten, gu red)t oppofiüoneUen Olufeerungen üeran:=

lafete. 2)anad) Ijabe es bas 2Infet)en get)abt, als ob es nid)t Ofterreid),

fonbern S)eutfd)Ianb Dotiert toerben mü^te unb le^teres bas Oberkom-

manbo füf)ren roürbe. 2)em beftetienben JBünbniffe mit S)eutfct)Ianb

rourbe bas offene Sllifetrauen ausgefprod)en unb erklärt, bie §eeres=

mad)t £)fterreict)s muffe ftarh unb kräftig genug fein, um im i^aik

bringenber giottoenbigkeit bas $8ünbnis felbft gu gerrei^en. 2)ems

gegenüber äußerte fid)$8aernreit^er (2IbgeorbnetenI)au5fi^ung oom

II. 2)e3ember 1888), bafe „bie ßinke" bas ^Bünbnis mit 2)eutfct)Ianb

nid)t roie fämtlicf)e Slbgeorbneten ber ©egenfeite, als eine t)orüber=

getienbe ^i)afe, fonbern als ein JBünbnis auffaffe, toeId)es auf einer

roirklid) bauernben unb natürli(i)en 3ntereffengemeinfct)aft berut)t.

„SBir beroiUigen", fagte er, „bas 2I5ef)rgefe^ aus ©infictit in bie

poIitifd)e STotroenbigkeit, nict)t aus Opportunität 2Bir bemilligen es

nict)t biefer ?legierung, fonbern ber 31lacf)tftellung bes 3leid)es. 2Bir

erroarten Don ber ?iegierung keine SInerkennung für unfere Haltung,

töir t)er5id)ten im (Gegenteil unter allen Umftänben auf eine folcl)e

Slnerkennung." 3nbem er fobann tabeit^, ba^ bie Sllajorität bie

5Ibänberung ber Snftruktion verlange, roonad) bie beutfdje 6prad)e

als ^rüfungsfprad)e gu gelten unb bie 9nutterfpratf)e nur bei be=

fonberen SIusfül)rungen angeroenbet toerben barf, fül)rte er nod) aus,

ba^ „man am (£nbe bes XIX. unb in 2lusfid)t bes XX. ^atir^unberts

keiner Slationalität it)re (^ntmicklung unb il)re berect)tigte (Sjpanfion

abfpred)en könne, ba^ aber, roer bie öfterreicf)ifd)e ^taatsibee
nid)t gerabeju aufgibt, aud) bie Hoffnung nicl)t aufgeben barf, ba^

irgenb ein modus vivendi gefunben toerbe, ber allen geroiffe Opfer

auferlegt, ber es aber cermeiben tüürbe, ba^ bie ßräfte ber Seften

fid) gegeneinanber kel)ren". S)ie ^Regierungen ber legten 3el)n 3tit)re

i^abzn fid), feiner Xibergeugung nad), üon biefem S^^te mel)r als fe

entfernt. 2)ie ^ugenb mad)fe im gegenfeittgen [yanatismus auf. „2Bo

toirb bas ^emufetfein üon (Sefamtöfterreid) fein, bas in ber 6tunbe
ber ®efal)r bod) fein ftärkfter Sinker fein mufe?'' (£r fe^te bann l)in3U

ba^ es nur gmei SCege gebe, ber ^Beoölkerung Saft auf Saft aufgu^

bürben, ot)ne fie tragfäl){ger 5U madien, toobei Öfterreid) unter ben
europäifd)en Staaten gu unterft ftänbe, ober ber alte 2l5eg forgfältiger

Pflege ber lüatiren 3ntereffen bes 25olkes unb bes inneren ^^riebens,
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33on bcn SHtniftcrn bes Sabtncttcs ^ürft ^ranj Zi)un

tDoburc^ bie W.onaxd)ic tuieber in alter 3ät)iglieit roeiter be=

ftet)en könnte.

(£ben[o l)at er bic inneren, poIiti[cf) nationalen 23er=

^ältniffe bef)anbelt, als \id) bei 23efprccf)ung bes ^^rogrammcs bes

STlinifteriunis Slarg am 24. Oktober 1899 im 21bgeorbnetcn{)au[e bie

®elegenf)eit ba3U ergab. „2)ie oon ben (£5ed)en in 3In[prud) genom=

mene Slutonomie", [agte er, „könne fid) nid)t auf f)iftori[d)e '>Reö:)te

ftü^en, benn bie[e [inb 5ur 23efriebigung ber £eben$intere[[en ber

©egenroart un5ureid)enb. 2)ie[e Slutonomie könne unb bürfe nie hü5

9nänteld)en für nationale Stggreffionen [ein, unb roenn 6ie bie Sßiener

3entraIifation burd) bie oon ^rag erfe^en, tüirb bas aud) nirf)t bie

ßöfung ber 5^age bringen. 3d) benke mir ferner in biefer 5leform

einen größeren 3ug, ßinen mobernen, freit) eitlici)en unb nationalen ^uq,

unb roenn roir tann beiberfeits auf biefem SBege fort[d)reiten, roerben

fid) 3roifd)en biefen beiben 9TationaIitäten roieber jene $8erüt)rung5=

punkte finben, rDeId)e nad) ber 3Tatur ber ©ac^e faktifct) 3tDi[d)en

i^nen Dort)anben finb.''

$Bet biefem Sinlaffe fprad) Sr. 5Baernrettt)er aud) oon ber 2totrüen=

bigkeit ber ge|e^lid)en Orßftftellung einer „SSermittlungs^

[prad)e", inbem er auf bie großen neuen Slufgaben t)inrDie5, rDeId)e

ber Staat burd) bie t)ot)e ©ntroidilung ber ted)nifd)en 2ßii[enfd)aft unb

^rajis, bann infolge ber anbers gearteten ^anbelspolitik unb ber [03ial=

politifd)en (£inrid)tungen gu löfen ^at. S)abei, aber aud) bei bem $8e=

ftanbe gleid)en ^^(i)te5 unb gleid)er 25ertDaltung, iiat fid) bie einl)eitlid)e

6prad)e als ein unabrDei5lid)e5 Sebürfnis ergeben. „S)er (£inl)eit0ftaat

bebarf biefes SRed)k5 unö biefer 6prad)e unb Sie muffen nad) unb nad)

3ur Erkenntnis kommen, ba'^ toir bas forbern als ein ßulturbebürfnis

unferes großen «Staates unb bürfen bas nid)t als ein §egemoniegelüfte

ber S)eutfd)en anfet)en. 3d) gefte^e offen, ba^ roir 5)eutfd)e in frül)erer

3eit bie C3ed)ifd)e (gnttüidilung unterfc^ä^t t)aben. Slber bas ift l)eute

nid)t ber Orall." „llnterfd)ä^en 6ie aber aud) nid)t", rief er ben nationalen

(Segnern 3U, „bm nad)l)altigen llmfd)röung bes 9Tationalgefül)les ber

2)eutfd)en in Öfterreid). Unb ettoas anberes, mit bem Sie aud) toerben

red)nen muffen, nämlid), ba^ mix S)eutfd)e entfd)loffen finb, getDiffe Singe,

bie fid) biöt)er in biefem Staate gemotinljeitsmä^ig gegen uns üoll=

gogen ^aben, furberl)in nid)t mel)r 3U3ulaifen. Hnb täufc^en Sie ftc^

nid)t über bie Statur biefes Sßiberftanbes. (£r ift unabt)ängig üon

bem 2na|orität5i)erl)ältniffe biefes l)ol)en §aufes. (£r ift aud) unabs

tjängig non bem 2Col)l= ober llbeliDollen ber Regierung, er ift eine

Xatfad)e, mit ber jeber Politiker in Öfterreid) roirb red)nen muffen.
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25on ber »Übung unb SCirkfamadt bcr einseinen gnintfterien

2)a5 numeri[d)e 23ert)ältni5 ent[(i)eibet nid)t. Sro^ ber numcrifcfien

25erf(^tebenl)eit ber beiben 23oIk5ftämme in 23öt)men [inb rcir gleid)

[tark unb basfelbe gilt für Öfterreid) im Qan^m. 3ci) komme in oicle

beutfdje ßreife. 2)ie 2)eut|ct)en [inb 3U einer S3er[tänbigung bereit,

md)t mir äufeerlid) als ^^ebensart. 2)enn ber (Einfa^, ben mir 2)eut[d)e

in bicfem Staate t)aben, ber (£in[a^, ben mir t)ier an Sraft, 2^eic^=

tum, alter Kultur unb geiftigen ©ütem t)aben, i[t größer als ber

irgenb einer anberen Station in öfterreict). 2ßir merben alfo gu biefcr

25erftänbigung bie §anb bieten unter ber 23orau5[e^ung, ba^ bie[e

25erftänbigung in el)rlirf)er SBeife angeftrebt unb burd)gefü{)rt mirb

unb ba^ mir bema{)rt bleiben üon allen S^üdifätlen früt)erer Ofet)Ier...

(£5 merben in aüernäd)fter 3^^^ o" unsere Hbergeugungstreue unb

an unfere poIiti[cf)e (£infid)t unb an unfere Unterorbnung 2Inforbe=

rungen geftellt merben unb id) möd)te namens bes oerfaffungstreucn

©rofegrunbbefi^es erklärt l)aben, ba^ mir uns biefen poIiti[d)en 3In=

forbenmgen miüig fügen merben unb um fo met)r, meil mir übcr=

geugt [inb, ba^, menn es gelingt, ben Sann, ber auf Öfterreid) laftet,

fort5unet)men, menn es gelingt, bie Iat)mgelegte Sraft t)fterreid)$

mieber für bas oUgemeine Sefte freigumadjen, bies 5ugunften aller

5Tationalttäten unb oor allem aud) aller Seüölkerungs[c|id)ten aus=

fallen merbe."

3el)n Z^^^^ fpäter — 29. 2)e3ember 1910 — befd)äftigte er fic^

als 2Ilitglieb bes §errent)au|es oon neuem mit bem 2Tationali=

tätenftreite, inbem er gunäc^ft auf bie bisf)erigen 25er[ud)e,

benfelben beigulegen, 5urückliam. 25on bem erften im ^y^ai^xe

1889/1890 bemerkte er, ba^ bie bamals üereinbarten ^unktationen

baran ge[d)eitert finb, meil man bas (£i[en nid)t gefdimiebet tiat, fo=

lange bas (£i[en nod) marm mar. ^ Stls ben gmeiten 25er[ud) be3eid)nete

er bie 3et)n3al)re fpäter üon bemSIIinifterpräfibentenlDr.üonßoerber

1900 begonnenen 23erl)anblungen 3mifd)en beiben Parteien. 3Iud) fie

Ratten keinen pofitioen (grfolg gel)abt. Slllein, fügte er bei, er muffe
gugeben, ba^ alle 3^egierungs=23orbereitungen unb Slrbeiten, aud) bie

ber ^arteten, bie feittier bas 2id)t bes Xages erblidit t)aben, auf ber

bamaligen Slrbeit ber Slegierung gefugt tiaben, meld)e ber 9tationali:=

tätenausgleid) mit ber 5^eform ber 23ermaltung be^vo. mit ber (£in=

fül)nmg ber ßreisuerfaffung (^reisregierung unb SSertretung) in 25er=

binbung gebrad)t t)at 2)r. Saernreitl)er marf babei aud) bie

^i^^gg Qtif, me5l)alb biefer 2}erfud) nld)t glücklid)er mar, unb beant=

^ 2)anad) mar 3)r. S8aernrettt)er ebenfaUs bcr gHeinung, ba^ es ber gninifter»

präftbent ®raf 2a äffe an bem nötigen ©ifer für bie 6ac^e I)obc fehlen loffcn.

2:;o



S5on ben ^Hinifterii öes ßabi nettes i^ürft ^rans X^un

ujortete fie bamit, ba^ es nad) feiner 2lnfid)t „bamals an ber trciben=

ben ßraft gefet)lt unb an ber nötigen Energie gemangelt f)abe".

2)en britten 93erfu(f) — bei bem es [id) nur um 2anbtag5angelegen=

f)eiten f)anbelte — oerlegte er in bas 3at)r 1905 unb füt)rte aud)

feine [^rud)tIofigheit auf bie aufgetau(i)te ^Betoegung begüglid) ber

2Baf)Ireform für bas 2Ibgeorbnetent)aus bes 5^eid)5rate0 gurüdi. 6ie
toar es, tDeI(t)e ben nationalen Slusgleid) mef)r in ben §intergrunb

ftellte. 6eit{)er feien bie ©d)tDierigkeiten, gu einem foId)en ju gelangen,

noct) gen)a(f)fen. „3d) mufe", fagte er, „immer ujieber barauf gurüdi^

kommen, es toäre ein ^et)ler, roenn man ^eute au5tüei(i)en loürbe,

ben gan3en ßomplej biefer Streitfragen 511 betianbeln, es märe ein

i^e^Ier, roenn man nur teilmeife t)orget)en roürbe, unb insbefonbere

toäre es ein iyel)kx, wenn man vor ber (5d)U)ierigkeit 3urüchfd)redien

mürbe, aud) in ber Sprad)enfrage Orbnung gu mad)en. 2)as ift nad)

meiner 2Infid)t jene Orrage, ber man abfolut nid)t ausiDeid)en kann
unb anberfeits roürbe bie 23er^anblung bes gangen Stoffes etroas

zeitigen, etmas barbieten, mas üon 23orteiI märe."

2)r. Saernreitt)er mahnte fobann gu einer enblid)en 2Jerein=

barung ber beiben Parteien unb füt)rte als 23eifpiel für bie 9nöglid)=

keit bes Erfolges einer foId)en Beratung unb bes bobei ein5ut)alten=

ben 25organges an, ba^ 1787 55 delegierte ber eingelnen — fpäter

cereinigten — ?Torbamerikanifd)en Staaten in gef)eimen Beratungen
bie SSerfaffung biefes größten Staates ber 2BeIt gu ftanbe gebrad)t

t)aben, bie bis bat)in 120 3a^re beftefie unb feitf)er nur burd) 9tmenbe=

ments abgeänbert rüorben ift (£benfo, meinte er, könne unb muffe
ber böt)mifd)e 5lusgleid), unb gmar ebenfalls bei oerfd)loffenen
Xüren, gemad)t merben.

„S)ie 3^egierung mu^ bie (^ül)rung übernehmen, fie mu&
in allen biefen Streitigkeiten ber britte ßompagisgent fein. 2)a beibe

Parteien üorgugsmeife national finb, mu^ fie bas ©ange gufamment) alten.

Sie \)at balier in allen eingelnen böl)mifd)en 3lngelegenl)eiten, in ber

iDrbnung ber fprad)lid)en 25ert)ältniffe, in 25ermaltungsfad)en natur=

gemö^ im 3ntereffe bes Staates eine Stellung eingune^men unb
biefe Stellung mufe fie nid)t nur am Beratung5tifd)e einnelimen, fonbern

aud) fonft mit (Heftigkeit certreten. Unb menn fie bas tut, mirb fie

"

bei ber Söfung oieler eingelner Orragen bas entfd)eibenbe SJSort f)aben,

ein 2Cort, bas man il)r von beiben Seiten mirb gubilligen mollen."

2)r. $Baernreitl)ers parlamentarifd)e Tätigkeit bet)nte fid) in=

fofern aud) auf bie äußere Politik aus, als bie mirtfd)aftlid)en

25erl)ältniffe üon berfelben abl)ängig finb. Seitgemäfe befd)äftigte
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SJon ber »ilbung unb 2Birhrantfecit bcr einaelnen gUtnifterten

er ficf) babei üorgüglid) anlä^Iicf) ber (£rmäd)ttgung ber 5^egicrung

3ur 23erlängcruu3 ber ^anbelsoerträge mit ber t)anbel0=

poIiti[d;en ©teüung an ber unteren 2)onau unb auf bem Salkan.

3unäd)ft aber bekämpfte er ben $ße[d)Iufe bes 2Ibgeorbneten{)au|e5,

im ®egenfa^e gum eintrage bes betreffenben 21u5[d)u[[e5 bie 3^egie=

rung blo^ gu 3neiftbegünftigung5= unb ntd)t aud) gu Xarifüer^

trägen 3U ermäd)tigen, inbem er QU5füi)rte, ba^ bie Slusbefinung bes

^anbel^gcbietes nid)t blofe auf ®runb von Verträgen ftattfinbe,

fonbern ta^ Politik unb felbfttätige ^anbelsüerträge §anb in §onb

gel)en muffen unb ba^ bie innere ^anbelspolitik bie Slusbilbung ber

probuktioen ßräfte auftreiben mu^, foroie ba^ ber größte §anbel5=

ftaat ber SCelt feine §anbel$be3iei)ungen fo gemonnen t)at, ba^ 3U=

crft bie roagenben ßaufleute gekommen finb unb ba^ bie Slegierung

bann erft 23erträge abgefd)Ioffen t)at.

3nbem er ineiter betonte, ba^ es ficf) bei bcr bamaligen 5^eno=

oierung ber ^anbelsoerträge um bie f)anbeIspoIitif(i)e Stellung

ßfterrei(i)5 an ber unteren Sonau, begm. auf ber rDeftIid)en $8alkan=

t)älfte unb um bie Orßftfteüung ber bortigen 3ntereffenfpt)ären iian-

belte, erinnerte er an ben rumvänifd)en !^oilkxieQ unb feine

[folgen unb roie fid) im laufenben 3af)re aud) bas 25ert)ältni5 ju
Serbien immer mef)r unb mel)r t)erfd)Ied)tert l)at 2II0 t)anbel0s

poIiti|d)en Slusblidi non bamals muffe feftgefteüt merben, ba^ bie

großen ^anbelsmege auf bem Salkan für Öfterreid) bleiben muffen unb

oon niemanbem oerlegt merben bürfen. (£r fe^te fobann t)in3U, „ba^ bie

Stnnejionuon Bosnien (1908) keine fo n)id)tige 6ad)e ift, ba^ fid)

baxan olle bie 2)inge, mie fie entftanben finb, I)ätten anfd)Iiefeen

muffen. 2)iefe Slnnejion mar nidits anberes, als ein formeller 2tkt,

ber uns nid)t um ein §aar met)r 9Itad)t gibt, ber ben 25ert)ältniffen

nur bas Siegel aufgebrüdit t)at, 25erl!ältniffen, bie fd)on beftanben

Slber fie mar ber Slnla^, bafe latent üorl)anbene ©egenfä^e lebenbig

gemorben finb unb fid) nun gegen uns gemenbet I)aben". ©efd)loffen

I)at er biefe Sluseinanberfe^ung mit ben SCorten: „SBir alle finb

©lieber ber großen mobernen Sßelt unb id) möchte alles, mas id)

gefagt I)abe, barin sufammenfaffen, ba^ aud) ©uropa einfetien mirt,

baß roir eben bie STliffion t)aben, biefe unteren Sänber gu ©liebern

ber mobernen 2Belt gu mad)en."

9Tod) mel)r befdjäftigte er fid) mit ber ^rt ber 25ermaltung Sos=
niens. bereits am 24. 3uni 1909, alfo balb nad) ber Slnnejions^

erklänmg, brüd)ten er unb ©enoffen ben SIntrag ein, monad) bie

23erii)altung biefer Sänber unter 2ßat)rung bes gefe^möfeigen ©im
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SSon ben 3IIintftcrn bes ßabincttcs «Jürft Sranj 2l3un

fluffcs bctber 5leic^5f)älftcn unb bes 6elb[tbeftimmung6red)tc5 bcr

elfteren auf üerfaffungsmä^iger (Brunblage organifiert toerben [oüte.

Unb am 26. besfelben W.onatcs begrünbete er biefen 2intrag in einer

ansfüt)rlid)en 3lebe unter ^inroeifung auf bie ßmeten=(rinri(i)tung unb

bie Stotroenbigkeit il)rer Slbänberung burd) Slblöfung bcr 25erpflid)=

tungen unb unter ßlarftellung ber oermickelten (£rbrecf)t5t)ert)ältni|[e.

^m 30. Segember 1912 erklärte er fid) mit ber „ausgefproctienen"

§lid)timg bes STlinifteriums bes Ölu^ern einuerftanben, nad) tDeId)er

mit ben neuen unb oergrö^erten $8alkanftaaten ein poIiti[d)es unb

roirtfctjaftlid) frieblidjes 23ert)ältni5 anguftreben fei, bas ben gegen=

feitigen 3ntereffen entfprid)t unb bie (5ett)ät)r für bie Sauer unb

Haltbarkeit in fid) trägt. Sas fei bie mat)re Politik unb oon ber aud) er

rDünfd)e, „ba^ fie mit ßonfequeng cerfolgt töerbe". 3n 23erbinbung

bamit f)at 2)r. $8 a er

n

reit!) er bie I)anbel5poIitifd)en ^bmad)ungen

befprod)en, n)eld)e im (Einklänge bamit getroffen loerben foUen.

Stis aber ber ungarifd)e SHinifterpräfibent Oraf 6tept)an Xisga
im 3uni bes näd)ften 3ö^rßs (19 13) eine fet)r be3eid)nenbe ?lebe über

bas SJer^ältnis ber anberen Xeile ber 2Ilonard)ie gu ben annektierten

Sänbem gel)alten i)atte, kam S)r. $8aernreitt)er aud) feinerfeits auf

basfelbe 3urüdi (27. 3uni 1913), inbem er auf bie brei Hauptpunkte re=

flektierte, bie ber (Sl)ef ber ungarifd)en ?legierung feiner Slusfü^rung 5U

©runbe gelegt l)atte. (£r fagte, Ungarn moUe auf bem 23alkan rDirk=

lid) unabhängige (Staaten l)aben, ferner, es foUen keine (Sntmicklungen

gegen unferc 3nteref[en gebulbet werben unb es follen Sanbe ber 3n=

tereffent)armonie unb bes 23ertrauens auf unfere fübltd)en 5Iad)barn

geknüpft roerben. Sagu bemerkte er, ba^, wenn roirklid) unabl)ängige

Salkanftaaten beftel)en follen, bann aud) keine Hegemonie befielen

bürfe, mas aud) für Öfterreid; ix)id)tig fei unb „ba^ mir alfo auf bem
rid)tigen SCege toären, menn roir ganj gleid)mä^ig unfere 2lufmerk=

famkeit unb unfer 2Col)iiDollen ben ^alkanlänbern gumenben". (£r

urteilte roeiter, ba^ menn roir keine Politik gegen imfere 3ntereffen

bulben, bann könne es aud) keinen roirtfi^aftlis^en, nationalen unb

politifd)en 3uftimmenfd)lu^ geben. 2Gas bie 3ntereffen^armonie unb

bas 93ertrauen gu ben füblid)en 9tad)barn betrifft, „fo mirb basfelbe

befto größer fein, je größer bie 23ereitmilligkeit ber anberen, uns ent=

gegengukommen, fein mirb". „2Bir laufen", fagte er, „niemanbem

nad). Slber man mufe aud) ben 2Ilut t)aben, bie Saci)e im eingelnen

ins Sluge gu fäffen
..."

3m 25erlaufe feiner Siebe gab er gu, ba^ „insbefonbere bas 25er=

t)ältnis 3u ©erbien getrübt" ift unb ba^ es niele für gang
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5öon ber Sllbung unb aSirbfarntteit ber etnselnen gntntneiien

t)0ftTiung5l05'' t)alten. ,2)a5 i[t", betonte er, „bie ^xaQe, um bie firf)

äuc6 brcl)t. eines ift aber [id)er, biefes 25erl)ältni5 mufe enttneber ein

befferes rocrben, ober nod) [d)Ied)ter; es mufe gu einer Iogi[ct)en

2Iu5einanber[e^ung kommen ober gum Srud).2)a0 [d)limm[te

märe bie ^ortbauer bes t)eutigen Suftanbes; er oergiftet nidjt nur

unfcre 23e5iel)ungen, [onbem es roürbe babei aud) bie SSerbitterung bic5=

feits unb jen[eits unserer Trensen immer mef)r um [id) greifen." ,,(£in

§auptt)inbernis ift allerbings bie politifcf) f(f)Ied)te 2ltmofpt)äre, bie

über bm Se3ief)ungen gu unferen 9Iad)barftaaten lagert/'

3n fortgefe^ter ^Begietiung auf bie ertDät)nte 3^ebe Xisgas be=

merkte er auc^ gu beffen aiusfprud)e: „2)er kräftigere ^^reunb kann

im SBcroufetfein feiner ßraft bem anberen gegenüber ®ebulb üben'',

ta^ mir nid)t einer ben anberen gurückfe^en follen unb „keine ^o=

litik ber 5intipatl)ie treiben follen". 93ielmet)r foUen mir unfer 23er=

tialten fo einrichten, „bafe es bem anberen möglid) ift, eingulenken".

2)urd) alles bas, t)erfict)erte S)r. Saernreitl)er vergeben mir uns

gar nid)ts.

3nbem er bann feftflellte, ,Mh ^^^ Q^^^^ 2;eil ber 5Bet)ölkerung t)on

bem 2Bunfcf)e nact) bem (^rieben erfüUt ift (1913), fügte er bei: „3cf) mill

nid)t in SIbrebe ftelien, bafe mir nod) cor großen 6d)mierigkeiten ftelien

unb ba^ bas 6d)mierigkeiten finb, bie unfere (ginfic^tunb 2ßad)famkeit

voü unb gang l)erausforbern merben. 3d) gebe aud) gu, ba^ Dielleid)t

Orel)ler gefd)el)en finb — unb meld)e Politiker können fid) rüt)men,

ba^ fie in fo fd)meren 3^^^^" 9ci"3 fetilerlos l)inburc^gekommen

finb ? ! — , aber bas red)tfertigt nid)t bie 25erbroffenl)eit unb ben ^effi=

nüsmus, bie mieber einmal in le^ter ^c'it unter uns graffiert l)aben.

20;) finbe es natürlid), ba^ man eine 5^eil)e non ^orberungen auf=

geftellt l)at unb immer mieber aufftellt, ta^ man forbert, mir follen

bie ^et)ki ber 25ergangent)eit nid)t mieber beget)en, ba^ man forbert,

man folle unfere Stellung auf bem Balkan nid)t nod) mel)r auf=

geben, baß man forbert, mir follen bie Situation rid)tig erfaffen, unb

ba^ man l)anbelspolitifd) foniel als möglid) t)erausl)olt. 5llles bas ift

biskutabel. 5tber gerabe ein Politiker, ber etmas burd)fe^en mill, mu^
üon einem großen 6elbftgefüt)l in ber Öffentlid)keit getragen merben,

benn mit politifd)en ßlagemeibern kann man keine Politik mad)en." —
Slußer üorftetienb befprod)enen nationalen fomie bie innere unb

äußere Politik betreffenben (Begenftänben menbete 2)r. 58aern=

reittier norgüglid) ben mirtfd)aftlid)en 3lngelegenl)eiten
bes Staates feine Slufmerkfamkeit gu. 211s es fid) im 3al)re 1888

um bie (£rl)ö^ung ber 3ud^erfteuer lianbelte, fagte er im 5lbge=
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S5on ben SUlnirtcrn bcs ßabincttes gürft i^ranä X^un

orbnetenI)Qufe (30. Jänner): „3tüei (£reigni[fe tooren für ben Ilbcr=

gang einer fe^r primitioen ßulturform in eine üoükommenere ein=

mirkenb, bie ®runbentlaftung unb bie 3lusbef)nung bes

^lübenbaues. 2)ie ßräfte bes Staates [inb nid)t5 anberes, als bie

ßräfte [einer Bürger, ber geiftigen \owol)i als ber materiellen, unb
roenn es firf) barum {)anbelt, einen roirf)tigen ^robuktions^roeig —
id) meine bie 2anbroirt[(i)aft — in einer 3ßit unab[et)barer S)epre[[ion

3U [tü^en, [0 glaube id), ta^ man allen jenen, meldje biefer 2IIafe=

regel guftimmen, nicfjt bm ©ortourf mad)en kann, ba^ [ie auf ben

6taat üergeifen."

2Im 20. 2)e3ember 191 1 befprad) er bie ilrfad)en ber Xeue=
run g. S)ie Xeuerungsfrage kann nur im 3iifammenl)ange rid)tig erfaßt

roerben. 2)er frül)ere Slgrarftaat Öfterreid) {)atte me{)r ben (£f)arakter

eines (gjportftaates agrarifdjer ^robukte, [oroie basfelbe von ben

norbamerikani[d)en Staaten 3U gelten \)at Sllit ber 3unal)me ber

SetJölkerung trat bie ^ilnberung ein. Slud) in (£nglanb ift 1910—1911

eine ftarke Steigerung ber greife rDid)tiger Sebensmittel feftgefteüt

tDorben. Stud) bas l)eutige ^oü- unb §anbel$fr)ftem l)at o^ne 3i33eifel

eine allgemeine ^reisert)öl)ung I)erbeigefül)rt. (gbenfo i|ab^n eine

gan^e ?leil)e [ogialer (£inrid)tungen, bann ber befonbers in SBien

ftarke, in (Snglanb gans fet)lenbe 3töifd)ent)anbel, ferner bie §anbels=

nerträge mit ber Slteiftbegünftigungsklaufel ufro. auf bie ^reis=

fteigerung mefentlid) eingeroirkt. „2Bir roerben fel)en," fagte er, „ob

töir 191 7 in il)rem $8anne tüeiter arbeiten ober ob geroiffe fpe3i=

fifd)e Singlieberungen möglich finb, bie allerbings Stusnal)men ber

Slleiftbegünftigung roären?" Slufeerbem roaren be3üglid) ber Neuerung

SSerroaltungsma^regeln mittätig unb fül)rte auc^ bie nerminberte

2lrbeitsgelegenl)eit 3ur üermel)rten Slustoanberung. SIls eine ftarke,

auf bie Xeuening 3urüdi3ufüt)renbe (grfc^einung fül)rte er unter anberem

aud) bie feit oier Z'^^^^''^ (1910— 191 itnmer mel)r 3unel)menbc ^affi=

üität unferer§anbelsbilan3 an. 60 t)abe biefelbc im erften 6emefter 191

1

bie §ö{)e Don 398 STlillionen ßronen erreid)t, bas, für bas ganse

Zoi)x angenommen, 700—800 STlillionen ßronen betragen roürbe.

—

2Ils felbftüerftänblid) mu^ man es anfet)en, ba^Sr. $Baernreitl)er

feine parlamentarifd)e Tätigkeit aud) bem periobifd) 3U bel)anbelnbcn

3lusgleid)e mit Ungarn 3ugetöenbet ^at. 60 fagte er im 2{b=

georbneten^aufe bei $8efprec^ung bes $8ubgets bes £)anbel5minifterium5

am 30. Slpril 1902: „2Bir toiffen, ba^ es keinen SSergleid) gibt ol)ne

ein geroiffes 3ii9cftänbnis an bm ©tanbpunkt bes Oegners; mir

rooUen einen ^usgleid), ber bie oitalen Sntereffen Don §anbel,
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S3on ber SBilbung unb 2Btrkfamkett ber etnsetnen gniniftcrien

3nbu|trte unb 2anbrDirt[ct)aft intakt lä&t 2ßir woüm einen Slusgleid),

aber lüir mollcn keinen Slusgleid; um jeben ^reis." 58ei ber 23cr=

t)anblung im 2lbgcorbnetent)au[e am 3. SHai 1905 über ben mit

Ungarn 5U nereinbarenben 3oütarif äufeerte er: „233er bie 2CeItner=

I)ältni[fe I)albir)eg6 überblickt, ber roirb mir rec^it geben, menn id)

]aQC, t)a^ bie f)anbel0be5iel)ungen t)eute in gro^e t)anbeIspoIitifc^e

(£ini)citen aufgeteilt uperben. 2)ie großen Gebiete ringen um bie 5Itärktc,

um ben 2lb[a^, um bie roirt[ct)aftlict)e §err[d)aft. 2)a5 ge[d)ief)t in ben

üer[d)iebenften formen. (£5 ge[ct)iel)t in ber ^yorm ber Kolonien, ber

6d)u^gebiete unb ber unmittelbaren §err[d)aft. 5)as grofee t)anbel0=

poIiti|d)e ©efe^ beftetit barin, ba^ grofee 2Birt[d)aftsgebiete fid) im

3nnern kon[oIibieren unb kräftigen burrf) ^örberung aller it)rct

^robuktionsgroeige, bafe [ie aber nadj aufeen auf ber gangen 2ßelt

um (grringung non 3IIärkten, Stbfa^ unb ©eminn kämpfen.'' 2)abei

berief er fid) barauf, bafe ber englifd)e 3Ilini[ter dt) ambe riain 1904

[agte: „2)er Sampf um bas 2)a[ein mirb in ber 3ukunft nid)t met)r

3tDifd)en ©tobten ober eingelnen (Staaten ausgefoditen roerben, fonbern

nur 3mifd)en mäd)tigen 5leid)en. 2)ie kleinen (Staaten roerben fc^led)t

uiegkommen, benn fie roerben oon ber gigantifd)en W.act)t ber t)öt)eren

Drganifationen erbrückt nierben. S)ie 25erl)anblung", fc{)lofe er biefe SIus*

fütirung, „braud)t burd)au5 keine unnötige Spi^e gegen Ungarn gu

t)aben, fonbern fie roirb im Gegenteil niel roürbiger nerlaufen, roenn

toir fie gu einer SIrt Selbftaufricl)tung biefes Kaufes benü^en unb

loenn toir in einem gerect)ten(5elbftberou^tfeinunfere3ntereffenn3al)ren."

2tl5 es im 3al)re 1907 im §errent)aufe gur 25crl)anblung über

bie mit ber ungarifd)en2legierung getrojienen 23ereinbarungen

kam, rourbe 5)r. $Baernreitl)er, obroot)l er erft kurg r)orl)er 3Ilit^

glieb biefes Kaufes geioorben roar, in bie corberatenbe ßom=
miffion unb üon biefer gum 5leferenten für bie SSolloerfammlung

gecoäl)lt. 3)er oon il)m erftattete 23erid)t toar fo umfaffenb unb ein=

getienb, ba^ er allgemeines Sluffel)en machte. (£in älteres, mit ber

©efcl)äft6materie mol)loertrautes ^errentiausmitglieb fagte üon bem=

fclben, er fei fo klar unb erfcl)öpfenb, ba^ er jebermann, aud) i^unk-

tionäre, bie fid) nie mit bem ©cgenftanbe befcl)äftigt l)aben, mit bem=

felben in allem unb jebem Doükommen nertraut gu macl)en geeign'^t

ift. Sei ber am 19. Segember 1907 abgefütirten 23erl)anblung berief

fid) ber 58ericf)terftatter auf bas publigierte Heferat, inbem er fid) be=

gnügte, bagu kurg gu bemerken, ba^ basfelbe bemüt)t xoax, „gemiffc

funkte bes Slusgleid)es klarguftellen, um jebem möglictien gukünfttgen

3IIi^Derftänbniffe üorgubeugen, unb ba^ ©eroidjt barauf gelegt tourbe,
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Sßon ben Sniniftern t>t5 ßabincttcs 2fütft ^ranj 3:t)un

geroi[fe Orragcn gang aufecr Sroeifcl gu [teilen" — unb inbem er

roeiters auf bie Slu5füf)rungen bes Seridites in §in[id)t ber Xrans=
port= unb 23er5et)rung6[teuer, ber $8anh= unb 0rinan3fragen unb bes

aib[d)Iu[[e5 üon 23erträgen I)ingerr)iefen \)at

3m 6d)IugtDorte unterliefe S)r. 58aernreitt)er nid)t, barauf

aufmerkfam 5U mad)en, „bafe oon ben {)eutigen ^eftfteUungen aUer=

bings groei t)erfd)iebene 2Cege nacf) oer[ct)iebenen 2^icf)tungen au5=

getjen". Sarüber führte er insbefonbere aus: „2)afe bie ®efat)r einer

toeiteren Trennung beftet)t, ift unleugbar unb es roäre meiner 2Infid)t

nad) falfd), [ie 3U ignorieren. S)enn toir muffen fie gerabe Deshalb

im Sluge behalten, bamit toir fie t)erf)inbern können . .

."

Hnfere 2Bünfct)e ge{)en jebod) nac^ ber anberen 5lid)tung, unb groar

in ber ber ßonfolibierung ber 2IIonard)ie, nad) bem 3urückbrängen bes

Xrennungsgebanhens unb in biefer §inficf)t können u)ir aUerbings in

ben näd)ften ^e\)n 3al)ren nur bie größte Siufmerkfamkeit unb bie

größte SCac^famkeit aufmenben, bamit bas 3af)r 191 7 nid)t ber

Slusbruck ber erfteren, fonbern ber anberen 2lict)tung lüerbe.

„Sesroegen ift es gang rictitig, ba^ t)ier bk ®d)U)ierigkeiten

bes 3'it)re5 1917 betont njorben finb. (£s finb ungef)eure
6cf)tDierigkeiten, bie fid) im 3a^re 1917 türmen tDer=

ben, unb fie können nid)t geitiict) genug ins Sluge gefaxt unb
bearbeitet to erben."

2)ie S8efci)äftigung mit nationalen, politifctien unb n3irtfci)aftlid)en

2lngelegenl)eiten t)at S)r. Saernreittier, roie erroätint, nid)t abge=
t)alten, aucf) ben 95errDaItungs= unb ftaatsfinansiellen
Srragen aufmerkfam gu folgen. Sils bas SIbgeorbnetentiaus am
26. Stpril 1910 über bie aiufna^me einer atnlei!)e 3ur $8ebeckung

bes ^Bubgetbefigites üerl)anbelte, betonte S)r. Saernreittier bie

Qlotroenbigkeit einer 25eru)altungsref orm. „2ßir leben",

klagte er, „mit ben Qan^en (£inrirf)tungen bes Staates, mit feinem

Snftangenguge, Seamten= unb 2lect)nungsu)efen in ber ^orm ber alten,

kamerali!ti|d)en 6cf)ule. S)er Staat ift ein gang anberer, unter anberem
oud) ber größte llnternel)mer geroorben. Semgegenüber ift bie ^exwaU
tung ungeänbert geblieben. 2)ie Seamtengetjalte betragen fd)on joomiU
Honen ßronen, faft ein drittel ber (£mnaf)men." „Slber", fe^te er

t)in5u, „es ift gut, 3U ber le^teren ^oft 3U bemerken, ba^ roir gern
neben ben 6tanbespflict)ten aud) ©tanbesrect)te anerkennen, ba^ es

uns nid)t im Xraume einfällt, bie Beamten 3U Wa\(i)inen 3U begra=

bieren, im (Segenteil, ba^ mir rooUen, ba^ ber Seamtenftanb 00Ü
unb gan3 an bem Kulturleben unferer 3eit teilnimmt, ba^ mir aber

3ur ©efc^ic^te b. öfterr. SKinifterien. II. 257 jy



25on ber 5Bilbung unb SDirkfamkclt bcr etnaelnen gnintfterten

nie unb nimmer bie 2t)eorie uom prii)atred)tlid)cn Strbeitsüertrage

gegenüber bem Staate anerhennen."

3n bem [pegieüen OraUe — bei ber 23ert)anblung über bie ^xanken^

Der[td)ening im Slbgeorbnetent)au[e am 8. Februar 1887 — klagte

2)r. » a c r n r e i t b c r bie bei ber 2)urd)füt)rung be[d)äftigten Beamten

bc5 Sllangels an rid)tigem 95erftänbni[[e ber [oaialen Slufgabe bes

Staates an. 2)ie 5^egierimg, [agte er, betone n)iebert)oIt bie er3iet)Iid)e

2CirIuing ber ®e[e^e, [ie i)ätte jebod) 5unäd)[t bei if)ren eigenen $8e=

amten ein großes ^eib ber (£r3ie{)ung. ©r fügte nod) roeiters t)in3U,

ba^ bei bm ©efe^en für bie arbeitenbe ßlaffe bie 5^egierung0tötig=

heit in rid)tiger Sßeife burc^ bie arbeitenbe klaffe ergänst tcerben mü[|e.

^Hnb", fagte er, „toenn bie Staatsüertöaltung fid) klarmachen toirb,

ba% fie auf biefem (gebiete nad)gerabe fo üiel gu lernen f)at roie bie

arbeitenbe ßlaffe [elbft, fo roäre bamit üiel geroonnen."

2Ba5 bie ^inangroirtfcbaft felbft anbelangt, fo t)at 2)r. ^aern^^

reitt)er namentlid) bie gur Sebeckung bes bubgetmäfeigen Sefigites

im 3at)re 1910 t)erDorget)oben, ba^ basfelbe i)ätte cermieben iDer=

ben Können, roenn bie 2)elegationen recfjtgeitig einberufen töorben

roären, rooburd) bei redjtgeitiger ^eftfteüung ber gemeinfamen 2Iu5=

gaben bie 3IIöglid)heit l)ätte gefd)affen roerben können, für biefelben

burd) ©rböbung ber (Einnat)men üorguforgen. Überbtes fprad) er fid)

bei bem Slnlaffe gegen bie SIu$füt)nmg ber 1901 gefe^Iid) feftgeftellten

Programme von ^analbauten aus, nad)bem burd) biefelbe eine „3er=

rüttung ber 0fi"ci"3^^^ t)erbe{gefül)rt roerben roürbe, bie burd) bie

Sanierung ber t)erfd)iebenen, etröa 60—70 STlillionen :Kronen um=

faffenben ©rforberniffe ber paffioen Sanbesfonbs nod) toeiter um fid)

greifen roürbe".

3ur nät)eren (S^f)arakterifierung bes 25ert)ältniffe0

2)r. $8aernreitt)er0 gum Parlamente foüen nad)foIgenbe 2IIo=

mente bienen, unb gmar 3unäd)ft, foroeit es fict) um feine SBirkfamkeit

im 2Ibgeorbnetenf)aufe t)anbelt. 3tls ber Stbgeorbnete S)r. 3ofef ßopp
in einer i^ontrooerfe gegen ben SIbgeorbneten 5)r. ßueger einen

unparlamentarifdien Stusbrudi gebraud)t t)at, begnügten fict) btc

©egner nid^t mit bem Drbnungsruf, fonbern verlangten bie (Einfe^ung

bes 9IIifebiUigungsausfd)uffes, roeId)er ben Stusfprud) bes Xabel5=

Dotums bes 2Ibgeorbneteni)aufes beantragte.

2)r. 23aernreitt)er nal)m bie ©elegentjeit roat)r, am 9. Slloi

1888, als ber SIu5fd)ui3 barüber berict)tete, bie ©egenfeite cor klein=
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SJon ben SHtniftcrn bcs fiobinettes ^ürft granj Iljun

Iid)cr 6d)abenfrcube gu toarnen. (Er t){clt it)r oor, ba^ „babei ein

kleiner, t)ielleid)t aud) ein großer Sßunfd), jebenfaüs aber ein grober

3rrtum unterlaufen [ei, ba^ [ie nämlict) heinesroegs ennarten bürfe,

ba^ fid) bas 35ertrauen bes S3oIhes, bas infolge foldjer 23orkomni=

niffe Don ben 25ertretung5körpern abkc\)xe unb ber Siegierung 311=

toenbe", ba^ t)ielniel)r nur eine 23ermet)rung bes ^effimismus unb
ber allgemeinen 23egriff5üenöirrung eintrete. (£r appellierte fobann

in fet)r ernfter SBeife an bie Sllajorität, ber gemeinfamen 23erpflid)=

tung, 6itte unb Drbnung 5U erf)alten, eingebend 3U bleiben.

Stis am II. 3"ii 1S92 bie 23alutaregulierung ©egenftanb ber

25ert)anblung ruar, t)ielt 2)r. $ßaernrextt)er eine au5füt)rlid)e, bie

Slottoenbigkeit biefer Miktion fef)r imterftü^enbe ?lebe. 3um 6d)Iuffe

[agte er: „Sie 33alutaregulierung t)at alle ^^arteien erfd)üttert ober

rocnigftens in il)xen Slleinungen geteilt, aber id) erblid^e einen 23orteU

barin, ba^ biefes §au5 roieber einmal cor eine neue gro^e Slufgabe

geftellt ift, bie basfelbe in ber nädjften 3^it befd)öftigen mirb, bo^

roir ge3n)ungen fein merbcn, auf bie rDirtfd)aftIid)en 23ert)ältniffe bes

ßanbes unfere befonbere Slufmerkfamkeit gu rici)ten unb ba^ umge=

kef)rt biefe roirtfd)aftIid)en 25erl)ältnifie toieber in ber näd)ften 3^^^

auf uns gurüdirDtrken roerben. S)a$ toirb nielfad) läuternb auf biefes

§aus einroirken; faft geroaltfam roerben roir burd) biefe 2Bäf)nmg$=

frage über ben getDö^nIid)en Sreis ber S)iskuffion unb (Segenfä^e

t)inau5getragen roerben. 5)araus fd)öpfe id) bie Hoffnung für bie

3ukunft, ba^ roenn bie rDirtfd)aftIid)en 25ert)ältniffe fo imperatin auf

bas 3u[ci^ttxenfaffen ber ßräfte I)intDei|en, bie Politik fid) nielleidjt

ein $BeifpieI net)men unb aud) anftatt ber Trennung unb 3^i^fß^u^^g

al0 !^k[ fd)IieBlid) bie SSereinigung ber Sräfte anerkennen roirb."

23ei ber intenfiöen ^Beteiligung an bem parlamentarifd)en Qeben

f)at er fid) aud) ber größere 2)imenfionen annet)menben SeiDegung

besüglid) (Srroeiterung bes SBa^Ired^tes gum 2^etd)srate ntd)t

entt) alten können, ^m 13. Oktober 1893 t)at er ben Antrag auf

(£infüt)rung einer ßurie ber SIrbeiter geftellt, roeld)e 20 25ertreter in

bas Slbgeorbnetenl)aus entfenben follte. Serfelbe ift gtoar bem Wßal)U

reformausfc^uffe gugeroiefen iDorben, gelangte jeboc^ nid)t gur 25ers

t)anblung. SCo^l aber kann er als (Einleitung ber 23er{)anblungen

über bie 2Bat)lreform im ßabinette ^ürft 2Binbifd)grä^ (18^)3—1895)

foroie ber 1896 nom 3U)eitnäd)ften STlinifterium ©raf $Babeni t)or=

gelegten 2Bat)lreform angefel)en roerben.

Slüerbings mu^ bemerkt roerben, ba^ er ben Eintrag geftellt \)at,

nad)bem (5raf Xaaffe bie Elegierungsüorlage roegen Elufl)ebung
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5Con bcr 58ilbung unb 2Btrkfamactt bcr etnselnen gntntfterten

bcr ©täbtekurie unb (£iufü{)rung bes allgemeinen 2Cat)Ired)tC0 ein^

gebractit \)atte unb als gleichseitig (23. Dhtober 1893) bie 2lbgeorb=

neten 2)r. Saron ^lener unb 2)r. ©jner bie (£md)tung t)on 2lr=

beitertiammern unb beren 2ßat)lbere(i)tigung für bas 3lbgeorbneten=

t)au6 beantragt i)attm, Sei ber $8egrünbung [eines SZntrages (eben*

falls am 23. Oktober 1893) fprad) fic^ S)r. 58aernreitt)er gegen

bie (£infitf)rung bes allgemeinen, birekten 2Bat)lred)tes aus unb öer=

langte, ba^ basfelbe gmar fcf)ritttt)ei|e ertoeitert, aber bie 3ntereffen=

oertretung „nid)t abgefc^afft, fonbern einer weiteren ©nttüicfilung

untersogen roerben foUe".

2)r. 5öaernreitt)er t)at ferner tt)iebcrt)olt gegeigt, bafe er unb

feine ®nippe — 93ertreter bes nerfaffungstreuen ©ro^grunbbefi^es —
burdjaus beutfct) gefinnt, ficf) in ber ^2^id)tung gtöar aud) beutlicl)

markieren, aber babei üon ber Sinken unb insbefonbere non beren

rabikalem äußerften ^lügel bes 5ibgeorbnetent)aufes in einer entfpre=

d)enben Siftans fernl)alten rooUten. 2)as roar ber ^ali, als tnegen

bes fctiarfen (ginfc^reitens ber 6id)erl)eitsorgane ant „(Sgerer ^artei=

tage" bie Slbgeorbneten 3ro, (Schönerer unb ©enoffen unb ebenfo

bie ^tbgeorbneten 2)r. ®d)ücker, Sr. Orunke unb 2)r. ^ er gelt

unb (Senoffen im ^bgeorbnetentjaufe Einträge auf ®rl)ebung ber

Sinklage gegen ben 2Ilinifterpräfibenten (Srafcn $8abeni geftellt Ratten

unb biefelben am 26. Oktober 1897 ber erften Sefung untersogen rourben.

Riebet erklärte S)r. $Baernreit^er als 2Bortfül)rer biefer Partei

„in il)rem Sluftrage", ba^ bie S^egierung nic^t bal)in geroirkt l)abe,

„bie l)ocl)get)enben poliäfd)en 2eibenfct)aften gu berut)igen". „S)ie2luf=

ftellung eines klaren ^rogrammes in ber üermidielten ©prad)angele=

genl)eit, ein kluges 95orge^en gegenüber ben iüu^erungcn ber SSolks?

meinung, eine taktoolle 3iirückt)altung in ber Slnroenbung poligeilidjer

SHittel, enblic^ Triftigkeit nad) allen 6eiten, insbefonbere aud) nad)

ber ©eite ber übermäßig aufmaüenben Slfpirationen ber flamifd)cn

Parteien, t)ätten Dorausfid)tlid) bagu gefül)rt" „5)ie üon ber 5iegierung,

insbefonbere in 5)eutf(f)böt)men, ergriffenen Slta^regetn I)aben in ber

entgegengefe^ten 2^id)tung gemirkt" „2)er Sag üon (£ger biibet ben
Kulminationspunkt bcr folgcnfd3meren ^e\)kx." ©eine Partei könne
fid) megen ber (Sefe^eslage nid)t bem antrage auf bie ^Hinifteranklage

anfd)lteBen. „Über unfere 3Ileinung begüglid) ber poIitifd)en $Beurtei=

lung bes Falles mollen roir jebod) nictit ben geringften Broeifel laffen.

2)asjenige, roas bie 5tegierung burd) bie Slbtialtung bes 93olkstages
grunblos befürd)tete, ift in üiel t)öl)erem ma^e burd) bas 25erbot foroie

burd) bie Slrt bes (£infd)reiten5 ber ^oligei felbft t)erbeigefüt)rt morben."
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gjon bcn SKiniftern bes Sabincttcs Surft Srans 3:t)un

2lls bie traurigftc OfOlge bes Xages üon (Eger be5cid)nete er, bafe

mfoIgebe[fen bie Sltöglidjheit einer S3er[tänbigung nur nod) me^r

er[d)tt)ert tDurbe, ba& bas 2IIifetrauen unb bie (Erbitterung gesteigert

tDurbe unb ba^ bie ot)net)in oon allen Seiten angegriffene Autorität

ber S^cgierung \d)wcx gelitten l)at (öefdjioffen t)at er bamit, ba^ er

bcm „öfterrei(f)ifd)en, aber gugleid) beutfdjen ©mpfinben ^uebruck

gab" unb „ba^ bie 5^egierung für bie unglücklictien, am Xage non

(gger gur Slnroenbung gebracf)len Sllittel ben fctiärfften Xabel üer=

biene". 2)er SIntrag felbft lautete auf „be^ entfci)iebenen Xabel" unb

auf libergang gur Sagesorbnung über bie Einträge 3ro unb 6d)ücher.

2)iefer Eintrag gelangte nict)t gur SIbftimmung, roeil guerft ber bes

SIbgeorbneten 2)r. ©transkr), „über bie Einträge 3ro unb 6c^ücker

auf bie (£rl)ebung ber ^Tlinifteranklage gur Xagesorbnung über=

5uget)en", bei namentlid)er Slbftimmung mit 172 gegen 146 Stimmen

angenommen unb ber erftere baburd) gegcnftanbslos geroorben ift.

^Bereits ü ort) er roar ein ät)nlid)er i^ali eingetreten, nad)bem bie

$8abenifct)en ©pra(f)enüerorbnungen üom 5. Stpril 1897 erlaffen maren

unb bestialb balb barauf (STIitte ^Ilai) bie 23erfe^ung Sabenis
unb ber beteiligten STlinifter in ben ^Inhlagesuftanb beantragt, 00m

2tbgeorbnetent)aufe aber burd) Übergang gur Xagesorbnung abgelet)nt

morben ift.

2)emungead)tet rourbe anfangs STooember 1897 uon ben 2Jbgeorb=

neten S)r. Orunke, S)r. ®uftaü ®rofe unb S)r. Mergelt ein ätinlid)er

Eintrag abermals eingebrad)t unb über benfelben am 12. besfelben

STlonates im Slbgeorbnetentiaufe üert)anbelt. SBieber toar S)oktor

$ßaernreit^er ber ©pred)er feiner Partei unb abermals ftellte er

ben SIntrag, bas 95orgei)en ber 5^egierung gu mißbilligen, aber über

ben Eintrag ber 25erfe^ung bes SHinifteriums in ben SInklageauftanb

5ur Xagesorbuung übergugelien. 3itölßi<i) forberte er bie ^kgierung

bringenb auf, ber Situation ein (£nbe ju mad)en, nad)bem im 23er=

laufe bes legten Z<^^^^^ ^^^ STotroenbigkeit baoon fid) „oon Xag gu

Sag, Don 5Honat 3U Sllonat" klarer l)erausgeftellt l)at. 3nsbefonbere

klagte er bie ?legierung an, ba^ fie, iDie nod) keine anbere, bem

nationalen 5iabikalismus 25orfd)ub geleiftet l)at.

(£r nal)m aber aud) Stellung gegen ben rabikal beutfd)en Stanb=

punkt eines Slbgeorbneten, ber in einer ber öorangegangenen Si^ungen

„Don einem neuen, ftaat6red)tlid)en 23erl)ältnii|e ber biesfeitigen ^2ieid)s=

l)älfte gum S)eutfd)en 5\eid)e" ge[prod)en l)atte. (£r fprad) fid) barüber,

roie folgt, aus: „25ir fel)en bas lebiglid^ als ein ^robukt bes un=

gefunben Sobens unferer inneren Politik an unb legen biefen Sluße=
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ajon ber 58ilbung unb 2Sirhfamkclt bcr elnsclncn gninlfterien

rungcn feein gu großes ©ctDid)t bei,benn toie [oIrf)e 2ln[icf)ten kommen,

[o oergetien [ie aud), roenn bie Hrfacfjen aufge!)ört 1;)ahm, meldjen fie

il)r ©nt|tet)en oerbanfeen." „SIber", menbete er [icf) ber beut[cf)=rabikalen

Partei 311, „6ie muffen es unferem ^^eimute gu gute I)alten, loenn

mir bocf) baoor tDarnen, [olctie Utopien aussufprectjen; benn, toenn

[ie au5ge|procf)en merben, [0 liefern 6ie imferen Ocgnern 2ßaffen in

bic f)änbe, bie fie bann gegen uns gu ergreifen, nur gu begierig

[inb." 3nbem er nod) auseinanbergefe^t tiat, ba^ fid) bie 2)eutfd)en

3ur 23ertcibigung i\)xex nationalen 3^e(i)tc 3ufammenfd)Iie^en muffen,

rief er ben anbcvcn beut|cf)en Parteien gu: „2I3ir S)eutfrf)e muffen

lernen, getoiffc 5)iffereu3en, bic roir miteinanber t)aben, gegenfeitig

5U ertragen."

SInberfeits jeborf) fagte er: „2)er erbitterte unb unabfct)bare Sampf
gegen bas Slawentum kann boc^ nid)t bas ^id unb (^nbc unferer

Politik fein. 2)er bauernbe nationale 5rieben5fcl)Iu^ smifctjcn ^voei

Parteien ift aber nur bann möglid), röenn fid) groet felbftbetou^te,

einige Parteien einanber gegenüberftet)en. Sestcegen follen töir ruf)ig

unb ot)ne uns ablenken 3U laffen, bas 3^^^ cerfolgen, allen mafe=

gebenben ßreifen in Öfterreid) bie Ilbergeugimg beisubringen, ba^ es

o^ne einen klaren, entfi^iebenen 6d)ritt bes (Entgegenkommens gegen=

über ben 2)eutfd)en keinen Slusmeg aus ber l)eutigen Situation gibt."

3roar ift aud) biesmal ber Eintrag nid)t gur 5Ibftimmung gelangt,

fonbern ber üon S)r. prunke unb Oenoffcn geftellte guerft abgelel)nt

unb bamit ber (Segenftanb ebenfalls als erlebigt angefelien roorben.

3mmerl)in mar es aber für bm Stanbpunkt ber ?legierung ungün=

ftiger, ba bie ^al)[ ber Stbftimmenben um me^r als 30 ?lbgeorbncte

zugenommen l)atte, il)r nur um 5 (Stimmen met)r gufielen als in ber

Slngelegenl)eit bes (Sgerer Xages 17 Sage üorl)er, unb balß bas

6timmeni)erl)ältnis überl)aupt btofe 177 gegen 171, bie Sllajorität

bal)er nur 6 Stimmen mel)r betragen t)at, begtü. non ber 3lnmefent)eit

unb ^arteifteüung üon 4 SIbgeorbneten abl)ängig geioefen ift.

2II5 ber 5leid)5rat im Slpril 1901 gu einer neuen ©cffion (XVII)

einberufen unb am 4. g-ebruar 190 1 burd; eine 2lllerl)öd)fte Xl)ron=

rebe eröffnet löurbe, beantragte bie W(i)te bes 2lbgeorbnetenl)aufe5

burc^ bm Dbmann bes ^olcnklubs 5)r. Flitter üon ^aroorski,
biefelbe burd) eine aUeiimtertänigfte Slbreffe 5U bcantmorten. 5)a=

gegen flcllte bie gefamte Sinke, einfdiliefelid) ber Vertreter bes üer=

faffungstreucn (Srofegrunbbefi^es, ben SIntrag, fid) im gegebenen ^alle

mit einer 2oi;alitätskunbgebung 5U begnügen unb biefelbe burd) bas

^räfibium bes Kaufes bem Kaifer 3U unterbreiten.
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S3on ben gntnifte rn bes fiabinettes gürft i^rans S^un

SIm 13. i^rebruar 1901 rourbe über beibe SInträge im 5Ubgcorb=

tietenl)au[c t)ert)anbelt. 3)er SIntrag auf bie Xlnterbreitung einer Slbreffe

tDurbe burd) bos parlamentarifdje herkommen unb üou ben 5lebnern

pro aud) bamit unter[tü^t, ba^ aus bem le^teren eigentlicf) eine

^il\d)t gur Befolgung besfelben abgeleitet roerben mü[[e. S3on Seite

ber Seutjc^en rourbe geltenb gemact)t, ba^ bereits burd) eine 5leit)e

oon Satiren keine 5lbre[[e be[c^Io[fen rourbe unb eine [oId)e ^üUe

t>on Slrbeitsmaterial oorliege, bas einer bringenben (£rlebigung t)arre

unb berfelben bei ber üorau$fid)tad) längeren 2)auer ber ^Beratung

ber aibreffe gar nid)t ober jum 6cf)aben ber 6ad)e nur oerfpätet

5ugefüt)rt roerben könnte.

2:at[äd)lid) roaren bie beiben großen Parteien bes Stbgeorb-

netent)au[e5 bei biefer entgegenge[e^ten $8e|trebung non bem poli=

ti|d)en STlotiue geleitet, einerfeits bie 3ln[cf)auung ber, töenn aud)

nidjt bebeuUnbm Sllajorität, tro^ ber ftarken beutfdien SHinorüät

5um atusbrudie bes ge[amten §au[e5 3U mad)en, raä^renb bie 2)cut=

[d)en bie[e Strt ber SarfteUung ber poIiti[d)en Slleinung bes gangen

Kaufes in einem an bie ßrone gu rid)tenben (5d)rift[tüdie toeber

für rid)tig nod) für paffenb anfat)en unb bat)er bafür eintraten,

fid) unter ben beftet)enben 23ert)ältnif[en bes 5lbgeorbnetent)au[e5 mit

ber lox}akn Sankeskunbgebung für bie t)ulböoIlen SBorte ber Xf)ron=

rcbe unb mit ber 25er[id)erung ber untöanbelbaren Sreue [omie ber

üollen ^Bereitmiüigkeit gur SlufnaJime ber parlamentariid)en Strbeit

gu befd)eiben.

ObtDof)!, roie ertöät)nt, bie gefamte Sinke für ben legieren 2tn=

trag ftimmte, t)atte boc^ bie Partei ber nerfaffungstreuen (5rofegrunb=

befi^er bie ^ül^rung ber Slktion. Unb il)r (5pred)er roar abermals Soktor

23aernreitt)er. 3n feiner ^IlotiDierung fagte er, „bah öte 3^egierung

neutral unb es bal)er gmedilos raäre, bas Strbeitsprogramm mit

irgenb einer poIitifd)en Oformel gu beantmorten", „aber t)unbert gegen

eins 5U ujetten ift, bag mir uns gegenfeitig nid)t näI)erkommen, fon=

bzxn uns immer nod) met)r üoneinanber entfernen merben". 6d)liefe=

lid) appellierte er an bie ^Ile(i}tc, feinen ©egenantrag nid)t als ein

taktifd)es SHanöüer unb aud) md)t als bie 6ud)t, anberer Süeinung gu

fein, angufe^en unb ba^ er aud) keine 6pi^e gegen anbere Parteien

ober 2Inficl[)ten entt)alte. ©leidiroot)! rourbe ber Eintrag auf bie 3^ieber=

feijung eines eigenen 2tusfd)uffe5 gur Slusarbeitung einer gu unter=

breitenben aüeruntertänigften SIbreffe üon ber SIlajorität angenommen.

3)ie Sinke unb S)r. Saernreitt) er, ber aud) 3Ilitglieb biefes

3lusfd)uffes mar, erlebten es, ba^ in bemfelben nad) langen 23e=
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93on ber IBilbung unb SBirkfamfecit bcr einseinen 9Kinirtertcn

ratungen eine 21brcf[c im 6inne ber STIajorität 3U ftanbe kam, bie

Ic^tere aber felbft baoor gurück^ctiraK, [ic gegenüber ber ftark ah'

roeicf)enben 51nfci)auung ber fe^r großen 3ntnorität als bie bcs

gan3en §aufes ber f^rone 3U unterbreiten. S)ie 3lbrcf[e blieb ein nid)t

cor has> 2ibgeorbnetent)au6 gebrad)tes, bort nid)t burd)beratenes

6d)riftftück, ta5 xxad) ©e[[ion0[d)lu& gang gegenftanbslos getnorben

i[t. 2)r. 58acrnreitf)er \)atte red)t, bamit toar nur bie auf it)re Se=

ratung oertoenbete Seit anberen bringenben 31ngelegent)eiten entgogen.

2)r. Saernreitf)er t)atte fid), u)ie ermäf)nt, für bie entfd)iebenc

Sleformbebürftigkeit ber 3^ei(f)srat5rüaI)Iorbnung ausgefproctien, fie

foUte fdjritttDeife erfolgen, bie fofortige (£infüt)rung ber allgemeinen

birekten 2Bat)Ien f(i)ien if)m offenbar aud) als ein Sprung ins lln=

gecDiffe. ®r gct)örte 3U ben ^Ilitgliebern bes cerfaffungstreuen ®rofe=

grunbbefi^es loie bie ©rafen 6türgkt), 2ubu)igftorff u. a., bie fic^

1906 gegen bie t)om Süinifterpräfibenten $8aron S3eck üorgefd)Iagene,

Diel roeitergctienbe 2ßat)Iorbnung erklärt t)aben, nad) u)eld)er bie Furien

bes (Srofegrunbbefi^es unb ber §anbelskammern aufgetioben lourben,

bie ber Stäbtekurie aber beibet)alten uporben ift 9Tad)bem biefe 2Bat)l=

orbnung jebod) unterm 26. Jänner 1907 in (Sefe^eskraft enoadifen

roar unb er fotoie ®raf 6türgkt) ein Sllanbat als 25oIksüertretcr

nid)t ertialten I)atten, tüurbe er bei ben in felbem Z<^^^^ erfolgten

(Ernennungen in bas §erreni)aus berufen.

2)ort fütirte er fid) am 24.3uli 1907 bei ber Subgetberatung als

2lebner, aber aud) als ßenner ber politifdien 25ert)ältniffe in fetir

oorteili)after Sßeife ein. 6oroie er in ber (Einleitung ba3U „in biefem

ßreife" bie (Erklärung abQab, „ftol3 barauf 3U fein, in bie Srabition

biefes t)o\)m ^au\e5 fid) einfügen 3U bürfen," äußerte er fid) ferner:

„2)as politifc^e Seben in Öfterreid) t)at eine gro^e SBanblung burd)=

gcmad)t, mir ftet)en an einem SBenbepunktc, öor einer üoüftänbigen

25eränberung ber poIitifd)en 25ert)ältniffe.'' (Er be3eid)nete fobann als

2tufgaben bes ?leid)srates au^er bem Slusgleic^e mit Ungarn bie

Sanierung' ber 2anbe6finan3en unb S^eform ber Sanbesoerroaltung

— roobei er als eine mutoolle %at ber S^egierung bie ^ufnat)me

ber fd)on 00m Süinifterpräfibenten S)r. üon fioerber beantragten

3bee ber Sreisüerfaffung, „jebod) nid)t blofe für Söt)men",
als ein „oielleid)t rid)tiges 5IIittel" erklärte. (Ebenfo betonte er bie

^otrocnbigkcit ber ?leform ber ftaatlid)en SSerroaltung übert)aupt unb

bes Strafred)tes foroie ber (Einfüt)rung ber 3iDeijäf)rigen Sienftpflidjt

unb ber 2Ilters= unb 3nöalibenoerforgung. 3ugleid) unterließ er nid)t,

auf bie anfangs ber Si^ung com §errenf)auspräfibenten dürften

264



SSon bcn Snintftcrn bee ßabtncttcs ^ü'^ft 5ran5 ü^un

2Bint)i[d)grä^ ergangene ^ot[ci)aft süxü±$ukommen unb it)m

[otDie ber Slegierung bafür 2)ank gu fagen, ba^ künfttgf)in met)r

58cbacf)t barauf genommen tDcrben roirb, S^egierungsuorlagen, bie

nid)t üerfaf[ungsmä^ig 5uerft an bas Slbgeorbneteni)au5 gelangen

muffen, in rid)t{ger Slusnü^ung ber 3ett, üorerft im §errenf)aufe ein=

zubringen, [omie bet)nf5 §intant)altung ber bekannten 3t»an95lage

aucf) für bie red)t3eitige 21nl)erleitung ber com 2Ibgcorbnetent)aufe

bef(f)Ioffenen ©efe^enttoürfe 2!5orforge 5U treffen. 2)amit icar ber Siebner

in bie intime SBunfdjfp^äre ber §errenf)aus=3nitglieber eingetreten

unb f)atte bereits in ber aüererften ©i^ung bie beften Segietjungen

3um gangen §aufe unb jum ^räfibium angeknüpft.

(£5 wav nur eine natürlicf)e t^olge bes 2)r. 23aernreit^er oor=

ausgegangenen S^ufes als Parlamentariers unb ?lebners, ba^ er im
§errent)aufe als toillkommene Slrbeitskraft bet)anbelt tourbe. (£r na{)m,

toie aus ber oorftet)enben ©ctjilberung feiner parlamentarif(i)cn Xätig=

keit ab 1907 f)erüorget)t, bei allen xi)ict)tigen 25er^anblungen bas SBort

unb arbeitete aud) in ben ^ommiffionen eifrig mit. 2)ie rafd) ein=

genommene Stellung get)t am beften aus bem Hmftanbe t)erüor, ba^

er, kaum eingetreten — er l)atte fid) ber Sinken angefc^Ioffen —

,

Don feinen ßlubgenoffen ^um STIitgliebe ber tüic^tigen ßommiffion für

ben ungarifd)en Slusgleic^ geroä^It unb auf ©runb ber bort ftatt=

get)abten 23er{)anblung mit ber $8erid)terftattung belxaut rourbe, eine

Slufgabe, bie er, roie fd)on ticröorge^oben uiorben ift, in glängenber

SCeife gelöft \)at

$Bei bem umfaffenben t^eoretifct)en SBiffen unb bei ben mannig=

faltigen praktifd)en f^enntntffen auf allen ©ebieten ber 6taat5oer=

toaltung unb 23oIk5töirt!d)aft fomie bei bem 2Infet)en, beffen er fict)

im 9lbgeorbnetenl)aufe übertiaupt unb bei ben beutfd)en Slbgeorb=

neten insbefonbere erfreute, mar es eigentlid) gan3 natürlid), ba^

Ofürft %f)nn in S)r. 23aernreitl)er ben felbftDerftänblid)en ®egner

bes Ofinangminifters feines ßabinettes, S)r. ßaisl, erblickt tiat. Siber

aud) fein (£intritt tuar gered)tfertigt, toeil il)m burd) bie 3urDeifung

bes ^anbelsamtes bie ©elegenl)eit gegeben toar, feine t)olkstDirt=

fd)aftlic^en ßenntniffe 3U oerroerten, tneil ferner, toie feftgeftellt tourbe,

Orürft Xl)un oorgab, ben unf)eilüoüen Wi^ ber SBabeniseit t)eilen

unb ben 21usglei(^ mit Ungarn mit bem Parlament mad)en gu

iDollen, unb roeil man beutfd)erfeit6, eben toegen bes (Eintrittes

eines cgec^ifdjen SIbgeorbneten (2)r. ^aigl), aud) ben eines beut=

fc^en — unb groar l)erüorragenben Slbgeorbneten — für rid)tig an=

gefet)en ^at



5Ö on ber 58tlbung unb äßirk|amkett ber eingelnen gntnifterten

5^e[[ortmäfetg hat er getradjtet, Ocmerbe foiüic §anbel unb 3n=

buitrie üon ben [ycf[elti 5^ befreien, bte [ie burd) bie oielfac^ r)er=

felilten abminiitratiücn 3IIaferegeln 3U erbulben f)atten, unb bie ©elb[t=

tätigheit foroie ba5 ©elb[tbeu)ufet[ein bie[er Srei[e gu t)eben. ^s

[eine minifterielle Xiitigheit fd)on nad) [ieben 3Ilonaten abge[d)lonen

war, l)attc er bereite bie 3nbu|triebe3irke in ©d^Iefien, $8öl)nien,

3üebcröfterreid), ©teiermarh, Kärnten, ßrain unb im Sü[tenlanbe

bereift. (£ben[o f)atte er bie größeren §)afen[tübte oon 2)almatien be=

[ud;t unb bie Sriefter §afenanlagen miebertiolt be[id)tigt, bie 9tot=

nienbigheit il)rer Erweiterung prinaipieü unb öon Staats tüegen

anerkannt, fotoie hen ©runb ba3u gelegt. Surd) bie eintüt)rung

be5 3nbu[trie= fomie bes Slrbeitsbeirates \)at er biefe ßreife gum

©elbitbenkcn, 3ur Snitiatiue unb 3ur Bearbeitung ber großen n)irt=

[d3aftlid)en unb [03ialen Ortagen angeeifert unb foUten bamit aud) ber

©taatsoerroaltung it)re STlitarbeit unb it)r ^ai fomie it)re (£rfat)rungen

gefiltert merben. SBenn bie Seiftuug biefer „näte" fpäter minber

geinertet tüurbc, fo niüfete, benor über bie 23ebeutung biefer 3nftitu=

tioneu gefprodjen lüirb, genau unterfud)t töerben, ob fie aud) im

(Seifte it)rer ©rünbung befd)äftigt unb gefüt)rt roorben finb.

3n politifd)er 5öc3ief)ung t)atte 2)r. Baernrettf)er als Sltinifter

nad) 3iüei ^Kid)tungeu fd^ioere kämpfe 3U beftet)en.

3unüd)ft tjanbelte es fid) um bie 3Iuft)ebung ber Sprad)ent)er=

orbmmgen. äßie erioät)nt, i)atte es anfangs bas 5Infet)en, als ob

gürft XI)un roirklid) im 2Bege eines ßompromiffes giüifdjen Seutfd^en

unb (£3ed)en ba3u gelangen rooüte. ©r mar aber nid^t ber 3IIann,

ber bie uerfd)iebenen 3eid)en non ^Itifetrauen ber 2)eutfd)en ot)ne

(£mpnnblid)keit f)ingenommen t)ätte. 5m ©egenteile ert)öt)te fid) burd)

foId)e 3^eibungen feine 2iei3barkeit in oiel größerem ^Ilafee, als biefelbe

bei einem ©taatsmanne üort)anbcn fein barf, ber auf 23erföt)nung

gmeier feit 3at)ren in t)eifeem Streite liegenben Parteien t)inarbeitet.

3)aburd) ift er immer met)r non ber SHittellinie abgebrängt roorben,

bie it)m anfangs geboten 3U fein fdjien. 2)ie natürlid^e ^^olge biefer

U3ad)fenben SHtfeftimmung toaren einerfeits bie für bie 2)eutfd)en an

ma^gebenber Stelle erftatteten ungünftigen $Berid)te foroie bas ebenfo

fteigenbe23ertrauen3U bem birekten 93ertreter ber(£3ed)en imßabinctte,

5-inan3minifter 2)r. ^ai^l Bereits i)orftel)enb ift ber ftarke Einfluß

geid)ilbert, ben berfelbe im abminiftratioen 2Bege im eigenen 2ßir=

kuugskreife foioie mittels anberer i^m 3ugänglid) gemad)ter 5iefforts

üusguüben oerftanben t)at. 3n bemfelben ^Ilafee ift ber Einfluß aud)

bei ben öefamtberatungen bes SHinifteriinns geftiegen.
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SBon bcn 3Iliniftern bes fiabi nettes ^ürft i^rans Xt)un

Siüerbings ent3ief)cn fid) bie legieren 23orgängc ber allgemeinen

ßenntnis. 3mmerl)tn kann aber [d)on bermalen unb et)e nod) bar=

über roeitere SHitteilungen in bie Öffentlid)keit gelangen, mit aller

5Beftimmtt)eit bie ftarke 2Infed)tung burd) bcn berufenen S5ertreter bes

2)eut[cf)tum6 im ^Hinifterium, 2)r. $8aernreitf)er, in tDeIcf)er goi^n^

immer — burd) Stbftimmungen, 6eparatnoten unb 2ln[d)Iu^ von

S)rudi[d)riften an bie STlinifterratsprotohoIIe u[iü. — üorausge[e^t

roerben, loeil er ja \<i)on nad) [ieben Sllonaten [einen Soften oerlaffcn

);)at, was kaum ge[c^ei)en roäre, tcenn er nod) t)ätte I)of[en können,

burd) bie ^ortfe^ung bes ßampfes gegen bie 3^id)tung bes ^iltinifter=

präfibenten unb burd) [einen weiteren 23erbleib ber von il)m r)er=

tretenen (5ad)e 3U nü^en.

^u^erbem kann angenommen roerben, ba^ S)r. 58aernreitt)er,

toie aus [einem 93er^alten nad) bem 3lüditritte unb [eitf)er in ber [^rage

bes 3lu$gleid)es mit Ungarn I)erDorget)t, mit ben betreffenben 23er=

t)anblungen insbe[onbere nid)t eint)er[tanben gerDe[en i[t. 2)ie geit^

genö[[i[d)en 3Iad)rid)ten [omie [pätere Publikationen tDei[en barauf

^in, ba^ 3)r. S a er nr eitler [id) gegen bie SInmenbung ber ©gell^

[c^en 2rormeI ausge[prod)en f)at, rDeId)e bie (5elb[tänbigkeit Ungarns

in ben 51usgleid)s[ragen beklarierte, tro^ bes 1867er beiber[eit5

ge[et3lid) fe[tgelegten Übereinkommens in bem i^aiie, als Öfterreid)

infolge be[onberer 25ert)ältni[[e au^er [tanbe i[t, bie in bem ilber=

einkommen getroffenen ^Beftimmungen auszuüben. 60 tüie er bei

ben 25ert)anblungen in 3[d)I unter 25or[i^ bes Sai[ers [id) gegen

bie Stnroenbung bie[er ^o^^^^^i ^^^ ungefe^lid) aus[prad), kontra=

Dotierte er and) beim 5ib[d)lu[[e im 3niui[terrate. S)ie „9Teue Orteie

treffe" beridjtete hierüber, ba^ Jyürft X\)un bie 5^id)tigkcit ber non

5)r. ^aernreitt)er üertretenen SIn[d)auung nid)t oerkanntc, jebod)

laudabiliter se subjecit. S)r. $Baernreitt)er aber ^at nad) ber be?

treffenben ^bftimmung [eine 2)emi[[iou eingereicht, iueld)e mit bem
5tüer{)öc^[ten §ti^^J5[d)reiben com 6. Oktober 1898 genet)migt rourbe.

Sasfelbe lautete: „3d) entf)ebe 6ie über 3l)re Sitte in ®naben oon

bem SImte deines §anbelsmini[ters. i^van^ 3o[^P^ rn- P-'' ^^^ ^^

barin bie SBieberoerroenbung im 6taat$bien[te nid)t Dorbet)aIten, bem

[c^eibenben 3nini[ter kein äußeres 3ßi<i)^i^ öer SIÜert)öd)[ten ®nabe

gu teil gemorben, [oroie jebes Sßort ber Stnerkennung über [eine 2)ien[t=

Iei[tung Der[agt geblieben.

2)r. $8 a e r n r e i 1 1) e r l)at [eine parlamentari[d)e Xätigkeit unniittel=

bar nad) bem 2lü(fetritte uom §anbelsamte, toie roir ge[el)en l)aben,

mit ooUer 3nten[it)ität roieber aufgenommen unb bcn il)m 00m 3nini=
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SBon ber »ilbung unb iZCtrfefamkcit bcr einseinen gliintfterien

fterpräfibentcn 2)r. von ßoerbcr hurgc 3eit barouf angebotenen

Soften eines 5IIini[ter5 o{)ne Portefeuille abgele{)nt.

3n ber parlanientslofen Seit ab mäx^ 1914 t)at er fid) eifrig mit

ben u?irtfdjüftad)cn Orragen befd)äftigt unb I)at mit ungarifc^en fomie

mit Politikern in 2)eut[ct)lanb in ber eingel)enb[ten 2ßeife Derkel)rt.

Sai> md) bem gemaltfamen Xobe bes 2ninifterpräfibenten ©raf

6türgkl) (23. Oktober 1916) unb nad) bem 5lüctitritte bes barauf

folgenben ^Ilinifterpräfibenten 2)r. oon ßoerber ©rof e:iam=

STIartinic ein SHinifterium bilbete, Ijat S)r. $ßaernreitl)er bic

ityn üud) in biefem ßabinette angebotene ©teile eines STlinifters

ot)ne Portefeuille erft md) ftarker 3nteraention politifctjer Orreunbe

ongenommen (15. 3Tonember 1916).

60 au5gebel)nt bie parlamentari[d)e Tätigkeit 2)r.$8aernrettt)er0

aud) in beiben §äufem bes 2^eid)5rate5 gecoefen ift, fo ift fie mit ber

t)orftet)enben 2)ar[tellung noö) nid)t erfdjöpft. @5 tritt bie in ben

Delegationen nod) bagu. 3n biefelben mar er als Slbgeorbneter ab

1890 3iüölf= unb als §errent)ausmitglieb 1907—1914 fiebenmat ge=

XDäi)lt 3n bm 3at)ren 1902 unb 1910— 1911 roar er if)r ^räfibent,

1910 i^r 23i3epräfibent. (£r beteiligte fid) lebt)aft an ben SIrbeiten

in [taatlid)er unb oolksmirtfdjaftlidier 5^id)timg. 3nsbefonbere menbetc

er ben 3lngelegent)eiten bas größte 3nteref[e gu, toeld)e bie okliu=

pierten ^roüingen ^Bosnien unb ^ergegomina betrafen, inbem er biefe

ßänber rDiebert)olt bereifte xmb it)nen übert)aupt ein fel)r eingel)enbe6

6tubium roibmete. —
3Ileine per[önltd)en Segieliungen gu 2)r. Saernreitl)er maren

bis gum ßriegsjatire 191 5 fe^r gering, obu)ol)l id) feine ^eroorragenbe

parlamentarifd)e Xätigkeit ununterbrochen perfolgte unb il)rer märmften

Slnerkennung aud) utuierl)ot)len ^usbnidi gab. 25iel mar baran aud)

ber Hmftanb Xlrfad)e, ba^ er erft nad) brei 3ot)ren nad) meinem
Übertritte ins §errenl;)aus (1883) in bas Slbgeorbnetenliaus einge=

treten ift. 3n ßommiffionen I)aben mir erft feit 1910 gufammen ge?

arbeitet unb aud) ba nid)t in fold)en, morin id) berid)tete. ®leid)mol)l

üerkel)rten mir gefellfdjaftlid) in ben befreunbeten§äufern 5)r. 311 ar d) et

unb 33aron 6d)arfd)mib. Sei einer ber bortigen Begegnungen
}:)abe id) il)m perfönlid) fagen können, ba^ er über feine banmls ab=

gefd)lo||ene erfte minifterielle Sätigkett bie üollfte SBefriebigung \)aben

könne, unb insbefonbere bcgüglid) ber neuen Siüilproge^orbnung, beren

3uftanbekommen, laut 3ufti3mimfter ©raf Ol eis päd), nur itim gu

banken mar. Obrnol)! it)m biefe 3Ilitteilung nid)t unangenet)m gu fein

fd)ien, \)aüe es gleid)mol)l ben Slnfd)ein, als ob er bementgegen mir ge=
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S5on bcn SHintftern bes ßabincttC6 i^ürft ^ranä 2^un

legcntltd) bes aud) bamals gefül)rten ©e[prärf)e0 über bzn WiationalU

tätenftreit in33öf)men etroas Unangenehmes [agen ujoüte. (£r meinte, ba&

bie 2)eut|d)en ben Sogen etraas [tark an[pannen, unb im 3u[ammen=

t)ange bamit, ba^ bie Seitnng ber 23ert)anblungen nad) 2)r. S d) m e ;) k a I

in ber ^anb bes Obmannes 2)r. 6c^le[inger liege, ber )a botf)

nur ein einfad)er ©r)mna[iallet)rer [ei. 3cöcnfaUs voai bie[e Semer=

hung an bie rici)tige Slbre[fe gekommen, benn aud) mir ift bie 2Ceii)e

ber juribifc^en ©tubien nid)t gu teil geu?orben. Seiber bin id) burd)

eine plöpd)e gefeU[c^aftIid)e 6törung be^inbert toorben, mid) S aern=

reitt)er gegenüber gum 6d)idi[al 5)r. 6 d)Iefingers gu bekennen.

§inter^er bin id) aber gu ber 3ln[id)t gekommen, ba^ 2)r. Saern=
reit't)er niel gu roeItmänni[d) unb gebilbet ift, um bamit ab[id)tlid)

aud) mid) treffen 3U rooUen, ber itim baju keine 25eranlaffung gc=

geben I)atte.
^

(£rft im 3^^^^^ ^9^5 bin id) burc^ ben beiberfeitigen [yreunb,

STlinifter 2)r. 5nard)et, mit S)r. S8aernreitl)er in nüt)ere $8e=

3iet)ungen getreten, inbem id) an ben üom erfteren üeranflalteten

politifd)en $ßefpred)ungen teilnat)m. 3m §erbfte 1915 rourbe er aud)

ben Dbmännerkonferen3en ber §errent)ausgruppen regelmäßig beige=

gogen, als es fid) barum ^anbelte, bem Sllinifterpräfibenten Orafen

6türgkt) eine 2)enkfd)rift gu überreid)en, bie biefer als 9niß=

trauensootum bezeichnete, unb als es fid) nad) beffen STlorb um bie

nad)foIgenbe 5^egierung uftö. f)anbelte.

^üx feine Sebeutung ift bie konftante Sei5iet)ung gu biefen 58e=

fpred)ungen fet)r be3eid)nenb. 3IIan glaubte au6) in biefen kleinften

25erfammlungen feiner 2IlittDirkung nii^t entraten 3U können. 2)er

nad)foIgenbe graeite ^Ilinifterpräfibent Oraf (£1 am = SU arti nie, ber

als Dbmann ber Oruppen ber 5led)ten benfelben beigeroo^nt l)ütte,

legte btn größten 2Bert barauf, itin als 31litglieb für fein ßabinett

3U geroinnen. Stnberen Xeilnel^mern biefer Sonfereng ift es gelungen,

S)r. Saernreittier gu beftimmen, ben t)artnädiigen SBiberftanb

bagegen 3U befiegen. (Snblid) ift er als STlinifter of)ne Portefeuille

eingetreten.

* Sennotf) bcbauere ic^, bamals ntrf)t bie ©elcgen^cit gef)abt ju t)ahtn, 2)o&tor

58acrnreitl)er baraiif aiifmerUfam gu maii)zn, bng oiis bem tcc^niftfien ©tanbe
bie toafjrfc^einlid) aud) iljm bekannten Staatsmänner unb ^Rinifter grcijcinet in

j^rankreid) fotoie ®raf SBittc in 2?u6lonb ^croorgegangen finb, bann ba^ ber

^räfibent ber SSereinigtcn Staaten SBilfon „nur" gjiftoriher getoefen ift, unb
ba6 in Ofterreic^ bie 3ulaffung 5U ben ftrengen Prüfungen für ba5 (5r)mnafial=

Iei)ramt erft nad) aöjt Hnioerfitätsfemeftcrn, alfo genau nac^ ber glcid) langen aka=

bemifdien SSorbereitungsgeit für bie juribifc^en ©tubien, geftattet ift.
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S3on bcr »ilbung unb SBirhfamheit ber etnselnen gntntfterten

3n bie[er eigen[d)att bc[d)äftigte er ]id) mit ©pegialaufgaben ber

«Rcgicruttö, 100311 aud) bie ^rage bcr 23er|orgung burd) ben großen

ßrieg iiuialib unb gans ober teilioeife crtuerb5unfät)ig geworbener, bem

9IIannfd)aftö[tanbe anget)örigcr 6olbaten get)örte. 3n [päterer Seit

übcrnaf^ni er bie Slufgabe, bie ©efe^entmürfe für bie ^Regelung ber

6prad)euucrt)ältni|ie fornie für bie ©infü^rung ber ßreisoertretungen

unb ^Hcgicrungen in 23öf)men u]w. au63uarbeiten.

Zn ber Xat f)at er \id) nüt großer Um[id)t unb üoü (£ifer an

biefe Slrbeit gemarf)t unb [oU bie[elbe im Seitpunhte ber 5)emiffion

bcö gninifteriums natjegu gans fertig gerüefen [ein.

daneben fanb 3)r. $B a e r n r e i 1 1) e r nod) bie Seit unb STlufee gur (£r=

bringung ber Unterlage, auf ®runb u)eld)er bie3IIlerf)öd)[te(£nt[d)liefeung

be5üglid) ß;rrid)tung eines eigenen Süinifteriums für fo^iale unb für

95oIk5ge[unbt)eit betreffenbe (£inrict)tungen erfIof[en ift S)ie[e üom5tüm=

Iid)e 6d)öpfung foUte in feinen §änben u)oI)Iaufgef)oben unb er ber erftc

gninifter bes neuen 2leffort$ fein. 5)a5 l)at als fo fidler gegolten, ba^

5)r. 5B a e r n r e i 1 1) e r aud) nad) ber 2)emiffion bes Sllinifteriums (£Iam=

Sllartinic imb ujä^renb bes proDiforifd)en ßabinettes 2)r. 3^itter üon

6eibler, obtoot)! nid)t 3nitglieb besfelben, mit ben norbereitenben (öe=

fdiäften bafür betraut töar. ßebiglid) aus pringipiellen ©rünben ift

bei ber 23ilbung bes befinitioen STlinifteriums ©eibler Don biefer

Sltiffion Umgang genommen tDorben.

aiud) biefe SBenbung ift überrafd)enb eingetreten, ha ber pringis

pielle Slu5fd)liefeungsgrunb üon ber 2;eilnaf)me an bem neuen Sabinette,

b. i. bie Stimmung 3U § i4=33erorbnungen bei it)m gar nid)t einge=

treten ift, nad)bem bie ?legterung, ber er anget)örte, oon ber Slbfid)t,

bet)uf5 6id)erftellung bes ungeftörten parlamentarifd)en Betriebes

metirere 25erorbnungen auf ®runb bes § 14 3U enoirken, bereits

Sülitte ^pril gurüd^getreten ift.

2)r. $8aernreitt)er, ber nur über drängen poIitifd)er g-reunbc

in bas 9Ilinifterium eingetreten unb ebenfo über bereu bringenben

SCunfd) nid)t bereits in einem früt)eren Seitpunkte ausgetreten ift, roirb

nunmehr feine überaus roertDOÜe ^raft 3unäd)ft toieber bem §erren=

t)aufe roibmen. Slber aud) ber Staat roirb fie nid)t oermiffen roollen.

S)er äroeite ^anbelsminifter bes Sabinettes Xt)un, Saron

3ofef 2)ipauli non Xreut)eim, roar 1844 in 6übtiroI, Saltern bei

$ßo3en, geboren, t)at einige S^tt bei ben Xiroler 2anbesfd)ü^en ge=

bient unb ift 1877 als bortiger (Sutsbefi^er ber 2Tad)folger feines

SSetters im ?leid)srat$manbate bes ©tübtebegirkes Srijen, Saltem=

ßicng geiDorben. (£r ift im 23efi^e besfelben bis 3um 3cit)re 1883
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SSon bcn 3Iliniftertx bes ßablncttes gürft ^rans Zl)un

geblieben. 9Tac^bem er tDäf)renb ber 2Ba!)lperiobe 1885— 189 1 ber

Politik ferne ftanb, ift er 1891 mieber ^ieidisratsabgeorbneter ge=

toefen unb l)at bos STlanbat burd) etioa elf ^a^re bekleibet. 3m
3at)re 190 1 I)at er fid) um ein foldjes in ber allgemeinen ßuric be=

roorben, es aber nidjt erreidjt. 2)q5 (grfa^manbat Sogen^SIIeran, tas

il)m angeboten mar, t)at er abgelet)nt unb mürbe ein 3of)r [päter in

bü5 §errenf)au5 als Iebenslänglid)es 21litglieb berufen.

3n feiner Slbgeorbnetenseit t)at er fid) ber beutfd)=klerikalen Partei

angefd)Iofien, meld)e gur ?legierungsma|orität getjörte. 3n (öemein=

f(f)aft mit feinen ßlubgenoffen 2)r. (£benI;)od) unb $8aron 911 or feg
madjte er 1895 bem Sllinifterpräfibenten ©rafen 23 ab eni 23or=

fteüungen über bie 3Tid)tianktionienmg ber erften 2Cat)l 5)r. Suegers
gum $8ürgermeifter Don 2Bien unb fprad) fid) 1896 bei ber 23er^anb=

lung über bie oon $8abeni Dorgefd)Iagene 2Baf)Ireform für bie be=

kanntlid) von ©d)äffIe = §ot)enmart oertretene 3bee ber berufst

geno|ienfd)aftIid)en 2Cat)Ien aus. Bremer verlangte er, ba^ begüglid)

bes ®runbfteuernad)Iaffes anlä^Iic^ (£infüt)rung ber ^erfonaIein=

kommenfteuer von 15 7« kein llnterid)ieb 3mifd)en bem kleinen

unb großen Orunbbefi^er gemad)t merbe. ^m 16. September 1896

tft er mit einer Slngat)! von STIitgliebern bes §ot)enrüartkIubs aus

bemfelben ausgetreten, um ben beutfd)=katt)oIifd)en Slub gu grünben,

beffen Dbmann er rourbe, in iöeld)er (£igenfd)aft er fobann miebertiolt

erklärte, üon ber ^Regierungspartei gang unabf)äng{g 5U fein. 2)ess

gleid)en ftimmte er gegen ben am 6. Stpril üom Slbgeorbneten ?^unke
namens ber 2)eutfd)en eingebraditen S)ringüd)keitsantrag auf 3urück=

gietjung ber üom (Srafen Sabeni erlaffenen ©pradjennerorbnungen

üom 5. besfelben Sllonates. SColil aber ftimmte er imnamentlid)en 6kru=
tinium bem eintrage bes SIbgeorbneten ßaigl bei, über ben von ber

Sinken bes 3lbgeorbnetenl)aufes geftellten Eintrag, ben 2IIinifterpräfi=

benten ©rafen Sabeni roegen 3ulaffung ber ^oli5ei in ben 6i^ungs=

faal in Slnklageguftanb 3U nerfe^en, 3ur Xagesorbnung übergugeljen.

Sagegen überrafd)te er mit bem eintrage feiner Partei ouf (£in=

fe^ung eines eigenen 6prad)enge|e^ausfd)uffes, ber innerl)alb einer

beftimmten ^rift Serid)t erftatten füllte. 1898 I)at er am 5. 9Iiai

gegen bie con ben „ 5111b eut|d)en" betriebene kird)lid)e Stgitation

feine Stimme erl)oben unb ben leibenfd)aftlid)en STationalitätenkampf

als „neueften ©ö^enbienft" beseic^net. ^m 6. W.ai beteiligte er

fid) an bei (Srklärungsbebatte über bie in Ungarn laut gemorbene

Slufforberung gur mirtfd)aftlid)en Trennung oon Öfterreid), inbem

er an bas SBerk von 3ulius SInbraffg junior erinnerte, in
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a3on ber 58ilbung unb 2Bitkfamkcit ber etngelnen gilinifterien

tDCld)em er barlegt, „tote fetir Hngarn burrf) ben ®e[amtftaat Öftere

reid)=Hngarn in (^ropa gur (Seltung gelangt, tote ber Slusgleid)

Hngarn bie Sllittel 3U [einem Ofort[ct)ritte unb [einer (Bnttnichlung

3ur 23erfügung [teilt, wk [eine Strmee Don über i SHillion 6oIbaten

für Ungarn bereit[tel)t unb Hngarn nur im nuotenoerl)ältnt5 für

beten (Srtialtung beifteuert". Wiod) am 29. September t)at 58aron

2)ipauli an ber 1)ehatte über bie ®e[(f)äft5orbnung teilgenommen

unb baoor gemarnt, 5)ringlicf)keit5anträgen eine Xage5orbnung5=

"^Priorität 3U3uge[tet)en, meil bereu (Einbringung bamit u)e[entlict) be=

gün[tigt roürbe.

2Ilit bie[er parlamentari[(i)en 93ergangent)eit i[t 23aron 2)tpauli

3um sroeiten ^anbelsminifter im ßabinette Xt)un ernannt toorben.

2II5 [oId)er t)at er roätirenb einer Stmtsbauer Don knapp einem

3ai)re nid)t bie ®elegent)eit gefunben, [id) factilid) burd) neue (£in=

rict)tungen {)erüor3utim. (5an3 objektio betraci)tet, i[t er barin t)inter

[einem unmittelbaren 25orgänger, obtöol)! ber[elbe nur [ieben SHonote

[eines 5Imtes roaltete, tnefentlid) surückgebüeben.

3n politt[d)er 58e3iet)ung roar [eIb[toer[tänbIid) bie üort)er u)ieber=

^olt betonte Hnabt)ängigkeit üon ber 3^egierung, [ou)ot)I voas> it)n

[elb[t, als aud) bie beut[d)=katI)oü[d)e gartet betraf, mit [einem (£in=

tritte in bie 2legierung aufgegeben. 2)as mar jebocf) insbe[onbere aud)

rüdi[id)tlid) ber nationalen Stellung ber ^all. $8aron 2)tpauli

tDurbe [eitens ber beut[d)en SIbgeorbneten ber Xeilna^me an ben 6la=

rDi[ierungen be[d)ulbtgt, roeld)e oon [einem 9nini[terkolIegen 2)oktor

ßai3l ausgingen, [idj, roie ermäl)nt, auf alle ?le[[orts er[trediten unb

im 58ereid)e bes bem §anbelsmini[ter unter[tet)enben ^o[tbien[tes üon

[einem (£t)ef nid)t be^inbert rourben.

Saron 2)tpauli trat mit bem (5e[amtmini[terium 2t)un am
2. Oktober 1899 3urück unb gel)örte ben nad)gefolgten ^Hinifterien

(£larr), 2Bittek unb ^oerber u\vo. md)t, woi}l aber nod) bis 3U ben

9TeutDat)len 1901 bem Slbgeorbnetenl)au[e an. S)ort t)at er mieber bie

Dbmann[telle bes beut[d)=katt)oli[d)en ßlubs bekleibetunb [id) aud) [on[t

parlamentari[d) beteiligt. So funktionierte er aud) feit 14. Oktober

1899 als Obmann bes Sonberaus[d)u[[es für 21b[d)affung bes § 14

bes Oefe^es über bie 2^eid)soertretung nom 21. Sesember 1867. Slis

[oldier meigerte er [id), ben oom Slbgeorbneten ^ai[er er[tattetcn

u)eitgel)enben 23erid)t in ber ©igen[d)aft als Obmann gu unter=

3eid)nen. 3m 3at)re 1900 beteiligte er fid) aud) nod) an ber

2)ebatte über ab3ufd)liefeenbe §anbelsr) ertrage unb mad)te bie als

geupefener §anbelsmini[ter auffällige ^Bemerkung, ba^ 3neiftbegün=
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S5on ben gniniftcrn beß ßabincttes Surft ^rans 3;t)un

[tigungsDcrträgc „Oraulpolftcm für tt)rer Slufgabc md)t gctt)acf)fcne

Hntcrtiänbler" gletd;en.

2Cic cnDäf)nt, ambitiomcrtc er bei bcn ^Teumatilen 1901, oon ber

allgemeinen 2ßäi)Ierkurie in bas 2lbgeorbnetenf)aus ent[enbet gu

merben. 5Il5 er babei nidjt burdibrang, nat)m er bas it)m angebotene

SHanbat 58o3en=2neran nid)t an unb i)atte erft roieber nac^ ber 58e=

rufung ins £)errent)au5 (1902) ®elegent)eit, poIiti[d) tätig gu [ein. (£r

l)at fie jeöoc^ nid)t benü^t 2Iu5 biefer legten ^eriobe [eines Sebens

- er i[t am 28. Jänner 1905 ge[torben — ift eben nur behannt,

ba^ er [id) ber „2lecf)ten" ange[d)Io[[en f)at, of)ne an einer ßommi[[ions=

ober ^45Ienarberatung teilgenommen 3U t)aben. —
Slleine per[önlict)en ^Begieljungen gu Saron 2)ip auli be[cf)ränkten

[id) auf kurae parlamentari[d)e Begegnungen unb [inb ein einaiges

mal 3U einem poIiti[d)en 3neinung5au5tau[d)e gebiet)en. 2)as mar auf

meiner 2lüdirei[e öon ber §od)jod)tour unb Don 6übtiroI am 27. 2Iugu[t

1898 ber ^all, roo aud) er ben[elben 3ug 3nnsbrudi—Seil am ®ee

genommen t)atte. 2)a id) in ®e[ell[d)aft meiner ©attin reifte, kam id)

über [einen 2Cun[d) lin [einen SBagenabteil, mo mir bis 3U meinem

23erla[[en bes Buges poIiti[ierten. (£r mar mit ber bist)erigen Politik

[eines künftigen Sabinettsd)efs bamols i)öd)\t unsufrieben unb fat) be[[en

parlamentari[d)en 9Iiebergang, ber etwa 13 SItonate [päter eintrat, [d)on

für bie näd)|te Seit noraus. ©s fiel mir allerbings auf, mas er 5U einer

parlamentslofen 3eit in 2Cien 3U [ud)en l)ahe unb ba^ er mid) — id)

roar ein 3at)r üort)er (1897) $8erid)ter[tatter ber com §errent)au[e er^

ftatteten Slbreffe an ben fiai[er — über bie bort t)en[d)enbe Stimmung

gegenüber bem 5nini[terium Xt)un ausgut) olen [ud)te. 5Ils am 6. Oktober

bes[elben 3af)res [eine (Ernennung gum §anbel5mini[ter publigiert unb

allgemein bekannt mar, ba% §anbelsmini[ter 5)r. S a e r n r e i 1 1) e r im

£)Od)[ommer in 3[d)l (14. unb 15. 2lugu[t 1898) beim ßai[er mar, um
gegen bie £ukac5=63ell[d)e Orormel im ungari[d)en Slusgleid)e Stellung

3u nel)men, i[t ber 6d)lufe 3iemlid) nal)e gelegen, bafe bereits ©nbc

Sluguft 1898 Se[prediungen 3mi[d)en bem 2nini[terprä[ibenten Ofür[ten

Xl)un unb 5Baron S)ipauU [tattfanben unb ba^ be\\en üble 6tim=

mimg gegen ben er[teren entwebei unter ber ^er[pektine bes ^orte=

feuilles üerflüd)tigte ober ba^ [ie mir gegenüber nur aufgeft^ienen ift.

Slls 2Ilini[ter t)aüe $8aron 2) i p a u l i nur einmal eine Begegnung

mit nur. 2Bir kamen bei einer 9Tad)feier an einem Xi[d)e 3u[ammen. 2)a=

mals fanb aber ein 3Ileinungsaustau[d) nid)t mel)r [tatt. 60 frcunblid)

er auc^ mar, be[d)ränkte [ie [id) eigentlid) bod) nur auf bie Slnfrage,

marum id) mid) [0 3urüdi3iel)e? u[m. —

3ur ©ei'cf)icl>te t>. öftere, axintftcrien. 11. ^73 l8



23on bcr S3ilbung unö SBirUfamheit bcr ctnselnen gninifterien

2)cr 2f i n a n 3m i n i ft e r bes ^ninifteriums 2:f)un, 2)r. 3o[ef ß a 1

3

1,

ttiar 1854 311 2I5oIt)n in Sübbö{)men geboren. 2)ie Familien ber

eitern voaxm bciber[citö beutfdjer giationalität. S)er 23ater, als ber

älteite von brei Srübern, ^at als 6teuerbeamter bie C3ed)i[d)e 6pra(i)e

in 3?Jort nnb 6d)ri[t erlernt, tDä{)renb bk STIuttcr it)rer nur not=

bürftig mädjtig voax, \o bafe ber $Briefu)ed)[eI mit il)ren ßinbern nur

in ber beutfdjen ©pradje ftattfanb. ©in trüber, 5)r. (Emanuel ßai3l,

voav Slbnoliat in ^rag unb wax, nad) ßaigls Sagebud), ein f)o&)^

gcbilbetcr mann, ber roeite Steifen unternahm, [id) namentlidj in

(Snglanb nnebert)oIt auffiielt unb bie bortige ©pradje öoUkommen be=

i)cxx\d)tc. (£r i)at [id) ber C3ed)i[d;en SBeroegung in ^rag angefdjIoHen

unb großen (Sinflu^ auf bie gleid^e (gntmidilung [eines Sleffen 3o[ef

genonunen. ®en beut[dien Xlr[prung [einer OfCtmilie aud) tiäteriid)er=

[eits i)at ber in SCien als etiemaliger 2)irehtor ber Sübbat)nge[eII[d)aft

lebenbe 2)r. Sllfreb Sai3l erhalten. (£r i[t im Xagebud) bes 3IIini[ter5

nid;t ermät)nt, obiöot)! bie beiber[eitigen ©rofecäter trüber u^aren.

Jfreilid) i[t er bcr beut[d)en 3TationaIität treu geblieben unb überbies

©atte ber einsigen Xod)ter bes '2)id)tcxe ber „Slibelungen", [^riebrid)

Hebbels, getr)e[en.

3o[ef ßai3ls 23ater gelangte in amtlid)er eigen[d)a[t nad) 2^um=

bürg, 2Dilben[dimert, 2eitomi[d)I unb ^rag. (£r [elb[t be[ud)te bie

beut[d)e ®d)ule in Humburg unb [0bann, bei [einem Dnkel röotsnenb,

bie C3ed)i[d)e ^[arrf)aupt[d)ule in ^rag, barauf bas bortige ßlein=

[eitner (5t)mna[iimt mit atusnal)me ber [ed)[ten ßla[[e, bie er in 2eito=

mi[d)I 3urüd^legte, 2)as genannte ^rager ®t)mna[ium, bas [päter als

rein beut[d)e 2ln[talt galt, [d)ilbert er als bamals [prad)lid) utraqui[ti[d),

mit ber C3ed)i[d)en ©pradje als obligaten ©egcn[tanb.

Obrüol)l er nur ein 3al)r bei [einen ©Itern in Seitomi[d}l roar,

\)at bie[er 2lu[entt)alt bennod), nad) [einer eigenen ©d)ilberung, großen

©influ^ auf [eine nationalpoliti[d)e 9iid)tung genommen, nai^bem

bie ®t]mna[ial[d)üler ber l)öl)eren Sla[[en in bie ßrei[e ber nationalen

58eu3egung ber üerl)ältni5mä^ig kleinen ©tabt l)ineinge3ogen rourben.

!3)ie [0 oon 3ii9^^»5 anersogene Steigung 3ur C3ed3i[d)en STationalität

rourbe burd) bie 5"i^ßQiicn3 ber beiben legten ®r)mna[ialja^re am
f^lein[eitner (5r)mna[ium unb bie bort in beut[d)er 6prad)e abgelegte

3Ilaturität5prüfung nid)t abge[d)rDäc^t. 2Xn ber bamals nod) ner*

einigten ^rager Hniner[ität — juribi[d)e ^ahultät, für bie er [id)

1871 ent[d)ieben l)atte — [d)lo^ er [id) ben C3ed)i[d)en §örern an,

roelc^e bie linke 6eite ber §ör[äle be[e^ten, be[ud)te, oon [einem

Dnkel C£manuel eingefül)rt, ben nationalen ©alon „§alanka" unb
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SS n b e n 911 i n i ft e r n b e s S a b t n e 1 1 c s 5^ ü r ft 5 r a n 5 2 1) u n

betrieb unter ben üerfdjiebenen Orrembfprarf)en, bie er erlernte unb
worunter fid) auct) bie von feinem Onkel mit 23orIiebe gepflegte

englif(i)e ®prad)e befanb, aud) bas ©tubium ber poIni)d)en unb

ruffifdjen <3pvad)e. 2I5ie ans [einem Xa^chndjc {)erüorge^t, mar er

fdjon 1869 (als ab) olöierter ©ejtaner) ber Slnfidjt, ba]^ ^rag et)e=

balbigft ber 31littelpunkt aller [lami|it)Gu 2tngelegenf)eiten ber ö[ter=

reid)i[d)ningarifd)en 2IIonard)te merben mirb. S)te SIneignung anberer

[Iamifct)er Sprad^en [tanb batier in ilbereinftimmung mit bem eben=

falls bort gemad)ten Slusfprud)e: „3d) füt)le midj t)ier (2eitomi|d)l) oiel

mel)r gu einer fpäteren politifd)en unb literarifd)en Xätiglant angeregt."

Sßätirenb feiner llnitierfität5jal)re [)at er aud) ^riüatunterrid)t

erteilt, unter anberem aud) im ^aufe bes bem konferüatiüen §od)=

abel anget)örigen ©rafen Suquor), ber nad)mat5 im öfterreid)ifc^en

§errenf)aufe in ber ^^ortei ber „^eii)ten" eine l)erüorragenbe ^loüe

gefpielt l)at.

Obtool)l er nad) bem eigenen Urteile im (5i)mnafium nid)t 5U

ben beften 6d)ülern 5äl)lte, tiat er bie |uribifd)en Staatsprüfungen

unb bie 5ligorofen burdjaus mit 2{u53eid)nung beftanben. 5n fpöterer

3eit mar er auf bem literarifd)en i^elbe ebenfalls tätig. «Sr publizierte

guerft in beutfc^er, bann in C3ed)ifd)er 6prad)e 1885 „2)ie 93erjtaat=

lid)ung ber öfterreid)ifd)en Salinen", bann fein „2el)rbud) ber 9Iational=

Ökonomie", ferner „2)er Slusgleid) mit Ungarn" unb „S)ie 5legelimg

ber öfterreid)i|d3en 25aluta".

'tRa(i)bem er einige !^e\t bie 2lbüohatenprajis in ^rag betrieben

):)atte, entfd)ieb er fid) (Snbe ber 70 er Z^^^^ für öie leliramtlidie

2aufbat)n. 1879 ermarb er bie venia legendi für üolksmirtfdjaftlid^e

23orträge mit ^usfc^lufe ftaatsfitmngieller ^äd^er. [yür biefelbcn mürbe

fie il)m erft 1S83 nad) (£rrid)tung ber csedjifdjen Ilnioerfitat in ^rag,

on bie er übergetreten roar, erteilt. Sin il)r mürbe er and) 1885 gum
auBerorbentlidien unb 1888 gum orbentlid)en ^^profeffor für 5Tational=

Ökonomie ernannt.

2)ie parlamentanfd)e Xätigkeit trat er 1885 an, inbem er als

2lnl)änger ber altc3ed)ifd)en Partei bas 2IIanbat ber 6täbte (E^aslau

unb ßuttenberg erl)alten l)atte. 9Tad) kaum 3mei Z<^^)^^^ refignierte

er auf basfelbe, meil er, ein 2lnl)änger ber üon $8aron <3ant\d)

angeftrebten 2^ebuktion böl)mifd)er ^llittelfdjulen, mit feinen Wßäi)km
barüber in SBiberfprud) geraten mar. 9Tad) meiteren 3mei 3cil)^^^i^ na\)m

er bie parlamentarifd)e Tätigkeit roieber auf, nad)bem er 3ur liberalen

3Iational= unb fobann 3ur |ungc3ed)ifd)en Partei 1890 übergetreten

unb auf (Srunb il)res ^rogrammes 1890 unb 1897 erneuert non
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üSou bcr SBilbung unb SBirkfamkelt bcr clnsclncn SHinlftcricn

bem [täbtifcf)en 2Bat)Ibe5irhe ßaroItnentt)al=6micf)ort) in bcn 2lci(i)0=

rat gciDät)It inorben i[t. 3n ben fraget Sanbtag ift er cr[t 1895 ein=

getreten, nadjbem er in gmei 2BaI)Ibe3irIien geu)äf)It uiurbe unb [icf)

für ben von ßarolinentt)al entfd)ieben f)atte.

6eine parlamentarifd)e 2Birh[am{ieit mar vov allem burd) bic

[treng nationale 2lict)tnng be5eid)net, bie er als nunmet)riger Sllnt)änger

ber 3ungc5ed)en 1890— 189 1 in üiel t)öt)erem ®rabe einget)alten \)at, als

es 1886— 1887 als 21Itc3Ccf)C ber Orall roar. SCätjrenb er fid) in biefer

^eriobe nur mit ber Sanüi= unb 93er[taatli(f)ungsfrage befd)äftigte,

\:)üt er in ber Späteren parlamentari[d)en ^eriobe mit beionbercm

(Eifer bic c3ed)i|d)=nationaIe Politik betrieben.

So äußerte er fid) bei ber Debatte über bie ^Regierungserklärung

bes ^Hinifteriums (£Iarr) am 23. giouember 1893, ba^ fid) bie ba-

malige Situation aus einer gemeinfamen politift^cn Aktion bcr

großen Parteien entroidiclt ^abe unb ba^ baburd) eine „Koalition

aller fo5iaIpoIitifd)en unb national Q^nkvbten" t)cn)orgerufen tDor=

bzn fei.

Slm 13. Segember 1893 nat)m er bei ber Debatte über bcn 5Berid)t

begüglid) bes 5lusnat)m53uftanbes üon ^rag unb Umgebung 23cran=

laffung, auf bie böt)mifc^e ^^rrage übert)aupt über3ugef)cn : 3m 3of)re

1861 l)abe ber ßaifer 3U einer Deputation aus ^ö^men, an bcr

aud) 3)eutfd)C teilgenommen ^aben, gefagt: „3d) roerbc mid) in ^rag
3um ßönig üon 58öt)men krönen laffen." Unb 1871 uerkünbete bcr

3Konard): „2Bir finb Uns beiou^t ber ftaatsrcc^tlid)en $8cbeutung

ber ßrone $8öl)mens unb 2Bir anerkennen gern bie ^zö:)tc biefes

ßönigretd)e5 unb finb bereit, biefe burd) Xtnferen ßrönungseib 3U

erneuern." „23eadjten Sie bod)", fagtc 2)r. ßaisl, „biefe 2ßorte aus

fo l)ot)em 2IIunbe fomie bas, was unferem 25olke immer am §er3en

liegt unb roofür toir l)ier unfere beften Sräfte cinfe^en tocrben, um
biefe SPorte Sr. SHafeftät aud) 3ur Xat upcrben 3U laffen." 25on bcr

SInorbnung nur C3ed)ifd) einfprad)iger Stra^entafeln fpred)enb, ocr=

fid)erte er, kein [^reunb biefer Slla^regel 3U fein. „Solange aber

bie 3roeifprad)igen nur uns aufgebrängt unb in ^rünn foroie Xroppau
bie einfprad)ig beutfc^en als genügenb angefcf)en roerben, ):)alte id)

fic für nirf)t unbillig. 2Cir cerlangen ftrikte 2)urd)füt)rung bes gleidicn

?Red)tes, roie es § 19 bes Staatsgrunbgefe^cs üorfd)reibt, unb oer=

langen toeiters bie allgemeine 2I5af)lreform. 3d) glaube, meine Ferren,

Sie roerben es ims cinft nod) 2)ank miffen, ba^ tüir uns in biefem

Parlamente bagegen ftemmen, ba^ ^legierungsmillkür bie aikin=

l)errfd)enbe ^Tlajime in öftcrreid) fei"
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SSon bcn Süiniftern bes ßabtncttes Surft grattj 2^un

Sei ber 5Bubgetberatiing bes 3af)re0 1894 am 16, Slpril bc5=

felben 3öf)re5 bet)auptete 2)r. ßaigl, ba^ nur um bcn Seut[d)en bic

bist)enge Hegemonie [id)er3uftellcn, bic ungercd)tc 2BaI)Iorbnung unb
bie abfolut nid)! entfpred)cnbc S5crfa[fung crlaf[cn mürben. Ccs fei

ein kraffer 2Biberfprud) 3mi[(i)en ber 23ermeigcrung bc5 öffentlii^^

kcitsredjtes ber böl)mi|'d)en ®d)ule in 235ten unb ber üon bcmfclben

Unterri(f)t5miniftcrium im Subget vertretenen Dotierung non beut[d)en

6d)ulen in Orient unb in Xrieft. „Sas Sabinett (Sllinifterium 2Binbifd3=

grö^) ift ein Ergebnis bes Ilberganges unb ber 25erlegeni)eit. 3c
früher es oon ber Xagesorbnung oerfcfjminbet, befto beffer mirb es

für bie (Bntmicklung öfterreic^s fein unb aus biefem Corunbc ftimmen

mir gegen ba^ Subget."

2Im I. Snärg 1894 interpellierte er megen bes ©iegels bes Dberften

(5cri(i)t6l)ofe$, bas, entgegen ber 25or[(i)rift, ftatt mit ber angeorbneten

Iateini[d)en mit einer beut[d)en llm[d)rift umgeben fei. (2)iefelbe t)at

nur an bem kleinen Siegel irrtümlid) beftanben, ift aber bann ab=

geänbert roorben.)

^Is bie ^Beratung bes ^erfonaleinkommenfteuer=®efe^es im 3Ibge=

orbnctcntiaufc in Singriff genommen mürbe, berief fic^ 2)r. ßaigl
am 15. 3när3 1895 auf bie am n. SIpril 1891 abgegebene Erklärung,

mit meld)er bie ©teucrgefe^gebung als ein '^c6:)t ber Sänber rehla=

miert, foroie 25ermaf)rung gegen bcn mi^bräud)Iid)en 23organg in ber

abfoluten ^eit unb burc^ bie oktroyierte 23erfaffung eingelegt murbc.

„2ßir t)alten", fagte 2)r. ßaigl „an biefem S^lcä^te ber ßönigreid)e

unb Sänber feft unb treten nur unter ^roteft in bie ^Beratung ber

auf bem tatfäc^lid) gegebenen SBobcn bes 9^eici)srates cor firf)

get)enben 9^eformen ein.''

$Bei ber Debatte (öom 6. mai 1897) über ben Eintrag auf 95cr=

fc^ung bes ?Ilinifterpräfibcnten (Srafen Jßabcni in ben Slnklagc=

guftanb megen ©riaffung ber Sprad)cnücrorbnungen (non bcn 3lb=

georbnetcn 2)r. Prunke, S)r. ®ro^ unb S)r. Mergelt einerfeits fomie

ben Slbgeorbncten Sßolf, 3ro unb 6d)öncrer anberfeits) verbreitete

fic^ 2)r. Saigl über bic 6prad)enfrage im allgemeinen. 3unäd)ft

ftimmte er ber (ginmenbung gegen ben Slrtikel XIX bes Staats?

grunbgefe^cs, balß bie basu unumgänglidjcn 5llusfüt)rungsgefe^e nocf)

nic^t erfloffen feien, gu, „er [teile bat)er nur bm ©runbfa^ auf, nac^

mcld)em biefelben abgufaffen mären". „Slber", fe^tc er l)in3U, „baraus

folge nur, ba^ bis gum 3i^ftcinbekommen biefer ©efe^c bie bafür

befte^enben $8eftimmungen gu gelten l)aben, b. i. für Söl)men unb
2näl)ren eben jene (örunbgefe^e, bic in biefen Sänbern beftanben t)aben,
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S3on ber Silbung unö SBirhfamaeit bcr ein§elneu gntnifterien

ol)nc je aufaeI)oben iDorben 5U fein." 5)ann [teilte er bie $ße=

tiauptimg auf, bafe bei ber 2tnalr)[e ber Spraifienüerorbnungen es

[id) t)erüU5[telle, Mh ^^ Fici) nur barum t)anble, ob eine §anbt)olI

von 25caniten, lüeld^e com 3at)re 1901 ansuftellen [ein werben,

beiber ßanbe5[prad)en möci)tig [ein [oUen ober nid)t. 2)arum t)anble

es lid) in le^ter 3hi[löiung". $8e3üglict) ber beut[ci)en 6pracf)e [agte

er: „SBcil mir [elb[t um bie Slnerkennung bes ^ed)U5 ringen unb

uner'müblid) ringen tüerben, be5t)alb i[t es uns niemals eingefallen

unb mirb es uns au&i niemals im Xraume einfallen, ber beutfd)en

6prad)e irgenbmie, unb fei es auii) nur in ber geringften 6a(f)e, bie

®leid)bere(t)tigimg neben unferer 6prad)e abfpred)en 3U rcoüen."

Slber er erinnerte gleid)3eitig baran, ba^ bie Kenntnis ber C5ed)i[d)en

6prad)e jebermann nur nü^en könne, unb berief [id) auf bie 5aufee=

rungen bes Sanbtagsabgeorbneten S)r. Sippert — frül)er £)berlanb=

mar[d)aU=©teilüertreter im böl)mifd)en Sanbtage —, ber am Xepli^er

Sage bie Kenntnis ber böl)mifd)en 6prad)e ausbrüdilid) als üorteil^

l)aft be5eid)net unb ba^ ber Slbgeorbnete 2)r. Hu^ biefe 2Xn[id)t aud)

als feine erklärt tiat. 6d)lie^lid) meinte er, „bah öie ©prad)enoer=

orbnungen bie 2)eutfd)cn nid)t im geringften tangieren, ebenfotöenig

wie bie 6prad)enüerorbnung nom 3'it)re 1880. 2)iefe gange ^rage

in il)rer — er möd)te fagen — ribikülen Sleint)eit ift es, roeld)e ^eute

gu einer berartigen Sampfftellung ber SSertreter bes beutfd)en Siolkes

gefül)rt t)at". „prüfen (5ie bie 23ert)ältniffe, tnie fie je^t in ben

böl)mifd)en Öänbern ftel)en. 2Bas ift es, roas uns eigentlid) fd)eibet?

5n allererfter 2inie ber unglüdifelige 6prad)enftreit, unb biefer ift

nidjts als bie kleine S'rage roegen ber §anbDoll dou Beamten." ^

2lm 13. Segember 1895 ftellte er bei neuerlid)er $8efpred)ung ber

C5ed)ifc^en [yrage feft, ba^ bie übrigen flaiDifd)en Stationen fid) mit

geringeren 3iiS<^[tänbniffen gufriebengeben. 2)ie C3ed)ifd)e fei bie

enttoickeltfte unb muffen i^re bered)tigten ^orberungen allerbings

größer fein. „3Bir derlangen ", fagte S)r. ßaigl, „eine groeite C3ec^ifd)e

Hniüerfität (in 5nät)ren), eigene Senate beim Dberften unb beim

25ercoaltungsgerid)tsI)ofe, nottcenbige Kenntnis ber C3e(^ifd)en 6prad)e

bei ben ©taatsbebienfteten mit Einräumung eines Übergangsftabiums."

Sils Segrünbung ber le^teren Ororberung berief er fic^ auf ben jüngften

2Bal)laufruf bes nerfaffungstreuen Orofegrunbbefi^es, roorin er bie

' 2)cr Slbgcorbnete Sr. 31105 311 eng er I)at in berfelbcn Sebatte ebenfalls

bie Sprad)enfrage bel)anbelt. ©eine ausfüljrlid^e 2?ebe üom 8. SHoi 1897 Ijat als

eine birekte (grtüiberung auf bie 5Senicrkungen bes !Dr. ßaisl über bie 6praii)en=

frage 5U gelten.
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25on ben Sniniftern be? ßabinettes Surft i^rans S^un

ßenntnis ber C5ed)t[d)en 6prad)e als t)ö(i)[t tDün[d)en5tDert be3eirf)netc.

2^ücfe|td)tUd) ber nationalen Surien — [ie [eien übrigens nid)t oon
ben 2)eutid)en erfunben iDorben— erklärte er bte uolle -iBereittüiUigheit,

fie ^ugugeftetien unter ber 23ebingung, ba^ bie ^unbamentalartihel,

in benen fie guerft eingeftellt roaren, üoII unb gans burct)gefüt)rt

tDerben. S)abei glaubte er honftatieren gu können, ba^ „ber natio=

nale (Seift fid) immer me^r in ber Siebe 3um eigenen unb immer
roeniger als §a^ gegen bas frembe SSoIkstum betätige".

21l5 narf) ber (Sinfütirung bes (£ifenbat)nminifteriums bas ©tatut

ber ©taatsbat)nen einer Sieoifion imter5ogen lourbe, mit $8eibet)altung

ber SInorbnung, ba^ bie 5)ienftfpraii)e bie beutfd)e ift, interpellierten

2)r. ßai^I unb ©enoffen (15. Februar 1896), mie ber STIinifter

öiefe 25erfügung mit ber ßonftituierung ber gleicf)en ?led)te aller

95olksftämme im 2lrt. XIX bes 6taatsgrunbgefe^es recf)tfertigen könne,

foroie ob er bereit fei, für bie Sänber ber böt)mifd)en ßrone bie gleid)e

Sered)tigung einzuräumen ?

5)r. Kaigl ^at ficf) im Slbgeorbneten^auie keinesujcgs auf

bie cgec^ifctj^nationale ^rage bef(^ränkt. <Sr betinte biefe Xätig=

keit aud) auf fonftige gur 25ert)anblung gelangenbe, roictitige ©egen=

ftänbe aus.

25on finanziellen Singelegentieiten 30g er bie 25alutafrage

in ben Sreis feiner 5Betrad)tungen. S)abei fprad) er fid) am 10. Sllai 1894

gegen bie (£infüt)rung ber ©olbrDäl)rimg unb für bie Slnnafime einer

„feften 2lelation", fomie gegen bie in 3Iusfid)t genommene (Sinlöfung

ber (Staatsnoten, roenigftens nocg in jener 3^'-tf tius. ©benfo letinte

er — 5. STlärz 1895 — bie ^erfonaleinkommenfteuer ab. 5)er üom
2ius|d)ufie empfoJiIene (rnttourf fd)onte nad) feiner Sluffaffung bie 2Bot)I=

t)abenben unb bas fimbierte (Eigentum 3U fel)r. S)iefe ©teuer toal)re

ben Slafienftanbpunkt foroie ben ber 3nbuftrie unb bes agrarifdjen

©roßbefi^es. ©eine ablel)nenbe Haltung motiüierte er aud) bamit,

ba^ bie Sauber unb itire Finanzen fd3led)t bef)anbzlt ruerben unb ba}^

überbies ber gi^kalismus uort)errfd)e.

3tm II. W.äx^ 1887 beteiligte er fid) an ber S)ebatte über (£r=

laffung bes neuen ©tatutes ber Öfterreid)ifd) = ungarif d)en
$8ank, inbem er 3unäd)ft eine ausfül)rüd)e 2)arftellung bes (£nt=

iDidilungsganges biefes 3nftitutes gab. 2)ann tabelte er bas geringe

(Entgegenkommen besfelben für bie rDirklid)en SBebürfniffe ber $Be=

üölkerung, inbem er für bie Sllonopole für bas „3ettelrDefen" fomie

für bie §erfteUung einer Staatsbank eintrat unb bie (Sinridjtungen

ber ^oftfparkaffa unb i^re (Gebarung roärmftens anerkannte.
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83on bcr $8tlbung unb SClrfefamkelt bcr ctnsclncn Hltniftericn

Sin ber f03ioIogi[(f)en Tätigkeit bes 2lbgeorbnetcnt)au[es nat)m er

insbe^onbcrc 2lntcil, iüos bie regiftriertcn §ilf0lm[[en betrifft, inbem

er am 13. Seaember 1890 feftfteütc, ba^ ber in 23erf)anblung öe=

ftanbene ©efe^enttourf md) bem ^Ilufter bes analogen preufeifd)en

©efe^es com 3at)re 1876, jebod) beffer unb moberner bearbeitet ift,

was Drganifation unb 25erfid)erung6teci)nik betrifft. Safür fprad) er

bem 2tntragfteIIer (2)r. $8aernreitt)er) unb bem 2Iu5f(i)uffe bie ooUfte

SIncrkennung aus. Sagegen tabelte er bie ftarke poIi3eiIid)e Ilber==

iDad)ung ber 3nftitution.

2)r. ^ a i 5 1 beid)äftigte fid) im 2Ibgeorbneten{)aufe übrigens mit 25or=

liebe mit (£ifenbat)nangelegenf)eiten. (Er roar erft ein beklarierter

Orreunb ber nod) jungen 3nftitution ber Staat5ba\)mn, töie ja aud) bas

1884 in 2eip3ig aufgelegte ^ud) über biefen ©egenftanb eru)iefen \)at

3nbe0 i)at er fpäter bei bm $8ubgetberatungen oerfctiiebene 2Bünfd)C

begüglicf) „klarer" Oeftaltung ber 3af)rß5i)oranfd)Iäge ber 6taatsbat)n=

Unten norgebrad)! ®ie finb üon bem Oebonken biktiert ujorben,

le^tere [0 gu öerfaffen, ba^ ber ©rab ber S^entabilität, etjentuell ber

Selaftimg ber (Staatsfinangen, baraus unt)erfd)Ieiert imb mütielos

I)ert)orgct)e. 3n einem nod) [päteren 6tabium ift er aber lüeitergegangen

unb tiat fid) bemüt)t 3U geigen, ba^ ebenfomot)! bie 2TotrDenbig=

kcit als 9nöglid)keit beftel)t, bas (Erträgnis 3U beffern. S)abei t)at er

fid) aber 3um minbeften mit ber [yrage ber (Ejiften3berec^tigung ber

einseinen ßinien ober ber ßoftfpieligkeit it)rer §erftellung unb (£rt)al=

tung, foroie ber ^erfonaIrDirtfd)aft, kurg mit ber ^rage ber Slusgaben,

mo\)i aber unb faft ausfc^lie^Iid) mit ber ber ©innat)men befd)äftigt.

(Er nat)m gu biefer ^cxt im Slbgeorbnetenf)aufe faft ununterbrod)en

^ortei für bie (Erl)öf)ung ber Xarife unb erklärte ausbrüdilid) auf

bie rDiebert)oIt eingetretene ®r^ö{)ung ber ^erfonentarife keinen Sßert

3U legen. §tebei betonte er insbefonbere bie 6d)äbigung ber böt)mifc^en

9nüt)len, rDeld)e burc^ beftanbene niebrige Xarife unb bm begünftigten

Xransport ber Sllütilen in ^Bubapeft gefd)äbigt morben fein foUten.

3n biefer S^idjtung rourbe feiner (Eifenbal)npoIitik oon ben eigenen

fianbsleuten bie 23erfoIgung eines prioaten 3ntereffes unterfd)oben.

6ie unterftü^ten it)n aud) barin nid)t, fo ba^ er biefelbe eigentlid)

nur perfönltd) üerfolgte.

2)ie nad)folgenb befprod)ene 91nteilnat)mc an bm im 2tbgeorb=

netent)aufe 3ur 25erf)anblung gelangenben (Eifenbaf)nangelegent)eiten

3eigt ben fid) nad) unb nad) D0Ü3iei)enben 2BanbeI feines 95ert)ält=

niffes 3u ben ©taatsbatinen. Slls er am 26. W,ax 1887 über bie

6taatsbat)nen fprad), vertiefte er fid) nid)t nur in eine 2)arfteüung
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5Son ben Slllniftcrn bes ßablnettes ^ürft granj Itjun

bc5 Beginnes bcr ©taatseifenbafinbautcn unb if)rc5 mangcinben

3u[ammenl)ange6, [onbern anerkannte er aud) bie 2lid)tigkeit bes

(£i[enba{)n=6eque[tration6ge[e^e5 imb bes barauf gefolgten S^egimes

ber 5Inmenbung besfelben [ou3ie ber 25erftaatlid)ung uon ^riöatbatinen,

inbem er ben gangen SJorgang als einen energifi^en unb gielberou^ten

be3eid)nete. ©einen poIittfd)en 6tanbpunht )^at er aüerbings aud) babet

eingenommen, inbem er bie Seljauptung bes Slbgeorbneten 2)r. §erb[t,

ha^ bie überioiegenbe S<^\)1 üon [ubnentionierten ^riDatbat)nen aus ber

3eit gegenparteii[d)er STlinifterien (§oi)entDart^6(i)äffle unb ^Belcrebi)

ftammen, gurüdigeroiefen unb irrtümlict) auf bie §älfte rebugiert \)üt

^Bereits am 6. 3uli 1892 beanftanbete er bie SIrt bes 25organges

bei ber llbernal)me begro. ©rroerbung ber ßokalbatm (gifenerg—

95orbernberg, toonad) ber 1888 geroä^rte ftaatlic^e (Sarantiebetrag

infolge ber üertiältnismä^ig großen Ilberfd)reitung bes ^Bauhapitales

um 170.000 K ert)öl)t toerben foUte. (£r be5eid)nete le^teren Hmftanb

als um [0 bebauerlict)er, als bie bamalige 5^egierungsüorIage befagte,

„es t)anble fid) um ein te(i)ni[ct) genau geprüftes, in [einer Stusgeftaltung

Ieid)t 3U überblidienbes $ßaf)nunternei)men oon geringer 2Iu5bet)nung.

Sasfelbe ermöglid)e auf ®runb ber oorliegenben ®rfat)rungen, insbefon=

bere bei 6taatsei[enbaf)nbauten eine genaue Oreftftellung bes 58autiapi=

tales unb eine forgfältige (£rt)ebung ber 311 getüärtigenben ?lentabilttät".

Slud) bei ber 23erl)anblung über bie (Ermerbung ber $Böt)mifd)en

2ßeftbat)n im Slbgeorbnetent)aufe (7. Segember 1894) t)at er bei

ber Sankfagung namens [einer 2ßat)l[tabt 6mid)ou) über bie babei

ber ©emeinbe gen)ät)rte ®teuer=3u[ct)lagsmöglid)tieit burd) 15 Z<^^^^

bie gegen bie 3^egierung gerid)tete Bemerkung gemad)t, ta^ [ie bie

Segün[tigung nur für fünf 3^^^^^ beantragt ^atte.

2)eutlid)er i[t [eine oppo[itioneIIe Haltung in (£i[enbaf)n[ad)en

in ber unter bem 2nini[terium 2Binbi[d)grä^ beab[id)tigten (£r=

roerbung ber ßinien ber 6taat5ei[enbat)n=©e[eü[d)aft, £)[terreid)i[d)en

9IorbrDe[t= unb ©übnorbbeut[d)en 23erbinbungsbat)n tierüorgetreten

(13. aipril 1895). 2)abei tabelte er nid)t bie 3lb[id)t, bie[e $BaI)nen

5U erroerben, ba ja if)re 25er[taatlic^ung unb namentlid) ber bei=

ben le^tgenannten ein Iebl)after SBunfd) ber Sgedjen tüar. ^ 2Coi)l

^ Sementfprcdienb fteUten 2)r. fiaisl unb (ScnoHen am 5. 3uTii 1896, nad)bein

bie SSorlage ber 2?egicrung 1894 i^on heinem (Erfolge toar, ben nom 3Ibgcorbnetcn=>

^aufe auä) angenommenen Slntrag, bie 2?cgterung aufsuforbeni, bie S5erl)anblungen

toegen 25erftaatUd)ung ber Ofterrcidiifcticn 5Torbtt)eft= unb ©übnorbbeutfdicn 23er=

binbungsbal)n mit bm (5efellid)aften toiebcr auf5unel)men unb in ber §erbftfe[fion

bm Eintrag ber (Jrroerbung biefer $8a^nen auf ©runb berfelben ober bes ßongeffions^

gefc^cs einsubringen.
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33on ber Silbinig unb 2Birhfamheit bcr einseincn STIiniftericn

über toeitbete er lict) gegen bie SInkünbigung bie[er SIhtion of)ne

üort)erige ^-eftlegung bes ilbernat)m6prei[e5. 2)aburd) fei bie ^öd)ft

bebauerlid)c ^:i>rei5trciberei auf ber Sörfe im §anbel mit ben Aktien

biejer 23al)nen eutftanben. Sestialb ftellte er einen Slli^trauens^Slntrag.

„So t)at man", fagte er, „in ^rcu^en nid)t gel)anbelt, bas ift eben

nid;t allein bie Snhonfequeng, bas ift eben bie mafelofe Hngefdjidis

lidjkeit, mit n)eld)er l^ier vorgegangen morben ift, nnb id) bebauere, ba^

ber §err [yinangminifter fid) für biefelbe, id) toei^ nid)t aus SoUe=

gial= ober Opfermut, blo^ftellen loiü."

Siefelbe Hn3ufriebent)eit mit bem finanziellen (£rgebniffe ber

6taat0bat)nen mad^te fic^ ferner Ijörbar, als 2)r. Saigl am 13. Ok=

tober 1895 bei ber 23ubgetberatung im Stbgeorbneten^aufe ben 23er=

änberungen guftimmte, bie fid) infolge ber (grric^tung bes (£ifenbat)n=

minifteriums ergaben, ©r ftimme ber Sostrennung biefes S^efforts

üom i^anbelsminifterium besl)alb gu, töeii bas feparieite Sllinifterium

fid) beffer um bie Srgielung günftiger finanzieller ©rgebniffe kümmern
könne unb roerbe.

Slus ber !^eit feiner minifteriellen Sßirkfamkeit roiffen toir nur,

ba^ er bei ber 3ii[ct"i^25^[t2llung bes SSoranfd)lages im Z'^h^^ ^^99

für eine fold)e (Seftaltung bes difenbaljnbubgets geforgt t)at, ba^

(Sinnat)men unb Slusgaben nad) feiner Slnfid)t rid)tig gebud)t toaren.

Sagegen tüurbe eine Xariferl)ö!)ung, roie er fie bis ba^in als uner?

läfelid) barftellte, in biefer ^eriobe keinesmegs Dorgencmmen.
3n feiner nadiminifteriellen !^eit l)at er fid) nod) einmal mit ben

6taatsbal)nen befd)äftigt (Slbgeorbnetentiaus 15. Sllärg 190 1), als es

fid) um bie §er|tellung ber Stlpenbal)nen I)anbelte. 3n biefem ^-aik

ftimmte er ^wax aud) bagegen, aber ntd)t, töeil er prinzipiell gegen

ben 6taat5eifenbaf)nbetrieb gemefen tüäre, vool)l aber aus t)oIksiDirt=

fd)apd)en ©rünben, meil bie 6taatsbal)nen in ben ^roüingen un=
gicid) »erteilt finb, bie ©teuerträger bes gangen Staates zur ^eftrei=

tung bes Defizits beitragen muffen, bal)er ber ^ali bes tieiligen

ßrifpinus umgekel)rt eintrete, ben Firmen genommen mirb, um ben
2Bol)ll)abenberen zu geben, bann megen ber niebrigen Xarife unb
insbefonbere megen ber im ©efe^e entt)altenen $Beftimmung, ba^ bie

l)erzu|teUcnben 23at)nen auf ®runb befonberer ©efe^e üeräufeert oDer
in ben Setrieb üon privaten übergeben merben bürfen. ©r erklärte

fd)lie3liii) aud) nad) bei u)eiteftgel)enben Slppretur unb 2{menbie=
rung nid)t für bie 25orlage ftimmen zu können, „folange bie je^ige

S8erDirtfd)aftung aufredet ert)alten bleibt, folange ber je^ige ßurs ein=

gel)alten tüirb, folange bie 6taatseifenbat)n=23errDaltung nic^t auf jene
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S5on bcn 2nini[tern bcs Sabinettes J^ürit J^rnriä Zl)un

finangpolttiid), üoIfe5rDirt[d)aftIid) unb [ojialpolitifd) notroenbigen

58at)nen gelangt, otyxe tceld^e eine roeitere ©ntmirfilung bes ftaat=

Iid)en ^af)nbetriebes für it)n in öfterreid) nnmöglid) erfctieine".

215te eriDät)nt, f)at ^rürft Xf)un [einem [onft aus 9Tic^tparIamen=

tariern gebilbeten Kabinette brei ben größten Parteien bes aibgeorb=

netenl)au[e5 angeriörige Slbgeorbnete einverleibt. 2)a^ babei bie

S)eut[d)en unb ^olen ni(i)t übergangen merben konnten, ftanb wo\)[

t)orI)inein feft 2)a^ aber bte britte Partei, bie aud) im Kabinette üer=

treten [ein [ollte, bie ^ungcgec^en [ein toerben, bafür ^atte ber^abinett5=

dje[ ben ©runb, ba^ [ie tat|äd)lid) 5U einer großen Partei I)eran=

getüadiien roaren, ba]^ [ie jebenfalls bie mafegebenbfte ©ruppe unter

ben (£3ed)en ruaren unb es [id) eben um ben Stusgleid) ber Seut[d)en

mit bzn e^sec^en t)anbelte. SlUerbings toaren bk ^unscgedjen gleid)=

geitig aud) bie poIiti[d) norge[d)ritten[te Partei aller [larDi[d)en Oruppen
bes 2lbgeorbneten{)au[e5 unb überbies Ratten [ie ben dürften 2;t)un

bei [einer er[ten Stattt)alter[d)a[t am [tärk[ten angegriffen. 3e löeniger

er [id) bafür r)erpflid)tet fü[)Ien mod)te, befto me^r mu^ er als Sllann

ber Politik ben 223un[c^ getjabt ^aben, [ie burc^ bie 2Isat)I bes britten

parlamentari[d)en ^Ttitgliebes bes Sabinettes aus il)vev Wütte gu üer=

pfüd)ten unb [ie baburd) aus ©egnern 5U ^reunben 5U mad)en. Sag
er aber t)on bie[er Partei S)r. ßaigl mäiiien mu^te, toar eben[o=

iDenig 3iDeifelI)aft. 5)er[elbe mar kein 5"üt)rer ber Z^nQc^ed)en, woi)[

aber bas 31litglieb, gu be[[en akabemi[d)en unb prakti|d)=ökonomi[d)en

ßenntni[[en [eine ^arteigeno[[en bas größte Slertrauen tiatten. Slud)

l)atte er burd) bte rege ^nteilnat)me an ben S5erf)anbiungen bes

3tbgeorbneten^au[es bei ben anberen ^^arteien bes §au[es ein ge=

U)i[|es SXn[et)en geno[[en. Hnb [djüeßlid) \)at er bie oft [el)r rDeit=

get)enben STleinungen [einer ^arteigeno[[en, [o[et)r er [id) als

?Itini[ter rüdi[id)t5los tatkräftig erroiefen 'gat, immer in einer äuBer=

lid) tabeno[en ^orm im Stbgeorbnetent)au[e vertreten, töas man
keinesroegs von ben r)er[d)iebenen [Iatr)i[d)en SIbgeorbneten [agen

konnte.

®o \)atte bie Politik 3iDi[d)en bem vergangenen öffentlid)en Geben

bes g'ürften 2t)un unb ben it)m [einergeit feinbfelig entgegen ge=

[tanbenen Z^nQQe&\en eine $Brüdie aufgebaut unb S)r. Saigl mar.

es, ber tt)re 2ragfät)igkeit beroetfen [ollte.

Über [eine unercoartet [tarke (£influ^nat)me auf bie C3ed)ifd)e

Slationalifierung i[t bereits ge[prod)en roorben. Über bleibenb ge=

tDorbene, in [eine Slmtstätigkeit faüenbe (£inrid)tungen kann mangels

itirer nid)t berid)tet loerben. (5Ieid)iüot)l [ollen au^ über bie[e ^eriobe

—



2Jon bcr »Übung unb SBirkfamkeit ber etn3elnen gntnifterien

einige parlanientari[dje 25ert)anblunöen, bei bcnen S)r. fiaisl hz-^

teiligt mar, be[prod)en loerben.

5Hm s. Olüobcr 1898 [agte er über ben 5lu5glei(f) mit Hngarn:

„Wenn mir benüif)t [inb, un[ere Sanbtüirt[d)aft unb Hrprobuhtion

3U befd)ü^cn, fo i[t micbcr Ungarn eifer[üd)ttg auf [eine junge, hei=

rncnbe3nbu[tric." „3um 5lb[d)Iu[[e eines^SJertrages get)ört notroenbig,

ba^ man fid) in bie Stimmung, unb toenn man [0 [agen barf, in

bic 6eele bes anberen gu cerfe^en im ftanbe ift." „Sllit ber S)i5po=

[iüon, mcld)e bie Hngarn, einfach als ein [tets konfumbereites 2anb

betra'd)ten will, mit bie[er SispoHtion, an tr)eld)cr oielleic^t nod) be=

bcutcnbe ^cä^te bes ehemals gentraliftifdien Mmaditsbünkels gu

finbcn [inb, ift es allerbings [ef)r [d)mer, 3U einem Slusgleid)e mit

Ungarn 3U gelangen." „S)ie 2narj[d)e Xt)eorie [prid)t baoon, ba^ bie

©eftaltung ber politi[d)en 25erf)ältnt[[e nidits anberes als eine Super=

[truhüir ber geltenben U3irtfd)aftltd)en 25ert)ältni[fe ift. 2Cenn es ge=

ftattet ift, biefen ^usbrudi toeiter gu gebraud)en, fo möd)te id), unb

3mar üieücid)t mit giemlidjer Segrünbung fagen, ba^ bie ®ro^mad)t:=

ftellung eine ©uperftruKtur ber u)irtid)apd)en ©tntieit ber betben

Sieic^e ift unb ba^, menn bie n)irtfd)aftltd)e ®tnt)ett biefer beiben

3leid)sl3älften gefät)rbet fd)tene, alsbalb aud) bie gemeinfame SSer*

tretung nad) aufeen fotoot)!, als bie gemetnfamen Slrmeen oon ben

t)ert)eerenbenj}luten ber Trennung befpült unb angegriffen fein tDürbe."

':^a5 ®efe^ über bie ^Begüge ber in bie Sategorie ber S)iener ge=

I)örenben 6taatsbebienfteten ift 1896— 1897 mit bm übrigen ®etialt5=

gefe^en nid)t gleid)mä^ig gu (£nbt gefüf)rt morben. 2)as SHinifterium

2{)un bradite basfelbe in rDeitgel)enberer Raffung als t)ort)er ein.

SBeäüglid) bes Beginnes feiner 2Birkfamkeit i)at ber ©efe^enttourf

aber bie aud) bei bcn anberen ©et)alt5gefe^en angeroenbete Seftim=

mung entljalten, ba)^ fie am erften Sage bes ber SIUerI)öd)ften Sanktion

nad)foIgenben Sllonates eingutreten t)at. 2)aburd) moUte bie ^legierung

bie ®id)ert)eit ber 58ebedumg ber ?IIel)rau6lagen ):)aben, bie burd)

gleid)5eittg in 23ert)anblung ftei)enbe anbermeitige ©efe^e gefdjaffen

roerben foUte. hingegen beftanb bas SIbgeorbnetent)aus, lüie fd)on er=

rDät)nt, auf einem üon ber 25otierung ber legieren unabpngigen

früt)eren Xcrmine. S)er[elbe tourbe aud) befd)Ioffen, com §erren^aufe

aber ber Scjt ber 2^egierungsüorIage miebert)ergeftellt. 3n beiben

Käufern bes ^Äeid)srates mürbe barüber fe^r Iebt)aft bebattiert. ^ud)

2)r. ßaigl beteiligte fid) babei unb fagte (5ibgeorbnetent)ausfi^ung

Dom 6. Oktober 1898): „Sein gemiffen^after ^ii^ci^S^^^^ft^^ ^^^^

fid) bagu Ijergeben, eine bauernbe 23elaftung auf ben Staatsüoran=
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fßon bcn Sniniftern bzs ßabinettcs ^ürft granj X^un

[d)Iag 3U übernel)mcn, of)nc bafür bic $8ebediung minbeftens in firficrcr

Slusfiii)t 5U l)ahen.'' „Sllit bem Slugenbüche, als bie bem 2lu5gleid)s=

operate anget)örigc, l)ö\)tve 3ucher[teucr Dotiert [ein roirb, mit bie[em

Slugenblicke roirb bas (5efc^ [ofort perfel^t roerben."

Sic ^bgeorbneten 6c^önerer, Sßolf unb Xürk Ratten bie

STlinifteranklagc roegen ungerectjtfertigter Slntoenbung bes § 14, in5=

be[onbere aud) auf bie ©riaffung von 6teuerge[e^cn eingebrad)t.

i^rinangminifter 2)r. ^aigl na^m baju bas SBort (3lbgeorbnetenI)au5^

[i^ung 00m 8. ^Tooember 1898), inbem er barauf if'mmks, ba^ bei

9tid)taufnaf)me einer fcfjroebenben 6cf)ulb mittelft bea § 14 in 3lb=

lüefen^eit bes ?^eict)5rate5 bie 3ntere[fen ber Seoölkerung burc^

3urüc&fteüung öon 3nüeftitionen ge[d)übigt roerben können. 2Iud)

über bie 3nlö[figkeit ber Sinroenbung bes § 14 auf Steuern „ift

bie gan3e Literatur einig". „(5oId)e25erfügungen \)ahcn bie üoüe ge=

[e^Iid)e ßraft unb if)r proDiforifd)er (£t)arakter befielt nur barin, ba^

fie, rocnn ber 2lei(i)0rat es be[d)IieBt, aufgehoben toerben. (£5 mu^
alfo ein $8e[d)Iu^ barüber erfolgen, bas blo^e §inget)enlaffen fcitens

bes 2^eid)srate5 genügt nid)t."

58ei ber 23orIage bes ^ubgets für bas 3^1^^ 1899, nad) roeldjem

fid) abermals ein Überfd)u^ in ber §öt)e üon einer falben SHillion

ßronen ergab, [d)Iofe 2)r. ^aisl bie längere 5^ebe (2Ibgeorbneten=

tiausfi^ung 6, S)e5ember 1898) mit nad)folgenbem SIppell gur parla=

mentarifd)en Tätigkeit. „(£s könnte fonft", [agte er, „eine S^egierung,

tDeId)e reaktionäre Xenben3en üerfolgt, fid) über biefen Sliebergang

bes Parlamentes freuen. 2Bir aber freuen uns nid)t, toir beklagen

€s, toeü iDir barin ein bebenklid)es ilbel finben." „(Sin Parlament

ift nid)t blo^ eine ©d)ranke, fonbern aud) eine mäd)tige <Stü^e

ber 2legierung." „5Iuf bie 2)auer ift eine 2^egierung ol)ne Parlament,

ol)ne parlamentarifd)e ßontrolle unb o^ne SItittätigkeit ber 23olks=

üertretung unbenkbar."

Slud) 2)r. ßaigl t)at fid) nad) feiner am 3. Oktober 1899 erfolgten

Semiffion nod) parlamentarifd) betätigt, ift jebod) 1901, in rDeld)em

3a^re er noc^ am 18. 2Tlär3 im 2lbgeorbnetent)aufe gefprod)en l^atte,

erft 48 3ci^re alt, geftorben. —
Slleine perfönlid)en 58e3iel)ungen 3U 3)r. ßai3l befd)ränkten fid)

faft ausf(^üepd) auf bie erften 3ctl)re feiner parlamentarifd)en unb

meiner Slmtstätigkeit als ^räfibent ber (Seneralbirektion ber (Staats^

bat)nen, b. i. auf bie ^eriobe 1886— 1891. (Er tiatte nod) oor imferer

erften Begegnung fein ^ud) über bas Staatsbal)niüefen publi3iert,

fül)lte jebod) bas 5Bebürfnis, fid) über bie 23ubget= unb anbere 25er=
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aSon ber Silöung unb SBirUfamkcit ber einäelnen giltntftericn

t)ältui[[e ber 6taat0bat)nen nä\)ex gu orientieren. (2r nal)m bie an5fü{)r=

lidiiteii llnterinei|ungen barüber bei feinen 58e[ucf)en in meinem ba=

maligcn ^Imtölokale auf bem Sßiener 2Beftbat)n^ofe entgegen. 5)as

voat bie ^eriobe feiner fef)r freunblid)en ^Beurteilung ber 6taat5eifen=

ba{)n=95criDnltung. (Seine SCünfd^e befd)ränhten fid) in jener Seit aus-

fd)lieBlid) auf foId)e 2Ibänberungen in ber $Bubgetierung, meldte bie

^Keutabilität bes SInlagekapitales klarer t)erau5ftellen füllten. 2)amit

[)ahc id) mid) — unb ^wav aud) bei ber Subgetbebatte — im 2tbge=

orbnetent)aufe einnerftanben erklärt. 2)er 23erkel)r mit il)m röor bamals

ein fel)r angenelimer unb kam babei bie Stationalitätenfrage gar nid)t

3ur 6prad)e. 2tud) nal)m er bei ben roieberl)olten 23efprect)ungen nie=

mals bie (5elegenl)eit wal)x, bas> Xt)ema ber 5rad)tentarife gu erörtern.

6ofel)r fid) nad)mal6 fein ganses 3ntereffe an ben (5taat5bat)nen

auf fie konzentrierte, loaren fie in biefer ^eriobe fo oiel inie nid)t

riorl)anben.

Dbu.iol)l ein fonftiger 35erkef)r nid)t ftattfanb, hewa\)ite er meiner

Slmtsmirkfamkeit eine fel^r freunbli(tje ©efinnung. (£r gab il)r aud)

gelegcntlid) meines ^tüdvtrittes non ber Leitung ber 6taat5bal)nen, ben

er in ber Scbatte über bie Organifation iljres Betriebes als einen

93erluft be5eid)nen gu follen glaubte, unb aud) nad)mal$ freunblictien

Slusbrud^. 2Bäl)renb feiner ^Päniftergeit erinnere id) mid) ber einzigen

^Begegnung im r)errent)aufe anläf3Udj meiner Seridjterftattung über

bas> ©efe^, betreffenb bie ^Begüge ber in bie Sategorie ber Siener

gel)örenben ©taatsbebienfteten, bei ber id) in llbereinftimmung mit

meiner bereits üorl)er geltenb gema(^ten Slnfd^auung, namens ber

ßonmüffion ben ©tanbpunkt ber ?legierung nerteibigte, ba^ neue

ausgaben nur gleidj^eittg nüt il)rer entfprei^enben SBebediung be=

toilligt lüerben köntien. (£r l)at biefe Haltung fet)r irrtümlid) als eine

©efälligkeit gegen it)n ober bod) gegenüber ber S^egierung angefelien

unb bebankte fic^ bafür. 3d) aber muf3te tf)n orientieren, ba^ id)

babei nur meiner fad)lid)en Überzeugung gefolgt bin, unb smar un=

gead)tet feine Siegierung im Slmte ift. 3d) kann mid) nid)t erinnern,

ba\i id) nad) biefer Sluseinanberfe^ung nodjmals eine Begegnung
mit it)m t)atte. —

5)er ^-ücker bäum int fter bes ßabinettes Xt)un, 9ntd)ael $Baron

ßaft, (Sutsbefi^er in Dberöfterreid), ift nad) collenbeten (ögmnafial=

ftubicn in ßremsmünfter, 6eitenftetten unb Sing, fomie ber juribifd)en

etubien in ©rag bei ber 6tatt^alterei in Sing in bm ©taatsbienft

getreten unb im Saufe ber näd)ften fünf 3at)re gum 5ninifterialkon5i=

piften unb QJigefekretär beförbert, foroie gur Sienftletftimg im ^an^
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3Jon ben 3IItniftcrti bes ßabt nettes ^üi^ft 5i^a«5 2:i)un

belömimfterium einberufen tnorben. 5Tad) bcni 1895 eingetretenen

Xobe [eine0 23atcr0 \)at er ben 6taat6bicn[t unter 23erleil)ung bes

Xitelö unb (Sl^arahters eines SHiniflerialfehretärs uerla[[en unb bie

SSerroaltung ber in Dberö[terreid) gelegenen, [einer [^aniilie get)örigen

(guter übernommen. ^a\t unmittelbar barauf (3IIai 1895) tüurbe er

00m ©ro^gmnbbeH^ in ben oberöfterreidjifdjen Sanbtag unb 1896

nad) (ExTieuerung bie[er 235a{)I in bm Qax\bC'5auö\<i}u^ geroä^lt, [oroie

im Jänner if^'97 gum 2anbe5t)auptmann üon Oberöfterreid) ernannt.

(Vürft X I) u n roollte einen 23ertreter ber beut[di=hon[erüatiDen Partei

im 3IIinifterium t)aben. 2)er Slbgeorbnete Sr. (£benI)od) gog üorerft

bie ©teile eines Sanbes^auptmannes non Dberöfterreid) dox, in bic

er gelangen konnte, roenn [ie burd) bie Berufung bes SBaron ^a^t

3um 3TIini[ter erlebigt roürbe. Orürft Xt)un, ber üor ber roieber=

^olt vorgekommenen Berufung eines 3Tid)tiad)münnes gum 5lld^er=

baumini[ter aud) [einerfeits nid)t 3urüd^[d}red^te, red)nete met)r

mit ber politifd^en S^id)tung bes Saron ßa[t unb rourbe ber[elbe

[obann über [einen Slntrag für bie[e$ 5^e[[oii: in ben 2\at ber

ßrone berufen.

(2s ift ntd)t an3unet)men, ba^ Saron :Ka[t mit feinem Sabinett3=

d)ef iDeId)e Differenzen ^atte. 5ninbe[tens ift baoon ntd^ts bekannt

toorben. (Sr geriet aber aud) nrlt bem ^bgeorbneten^au[e in keinen

Söiberfprud), meil fein Stmt ilju gu keinem pofitiüen Sluftreten

nötigte unb er [id) in ber 2\olle eines [tillen Süinifters nid)t mißfiel.

2tud) in feinem 5^e[[ort [elbft nötigten it)n bie Xlmftänbe nid)t, aus ber

befd)aulid)en 3^olle ^eraus3utreten. Slbgeorbnetentjaus unb Qlüni=

fterium roaren eben mit bem ®prad)enftreite [0 befd)äftigt, ba^ bie

Sliinifter, bie reffortgemä^ babei nid)t beteiligt toaren, roenig (5elegen=

{)eit [)attm, in ben 25orl)ergrunb 3U treten. 2)as 5^eid)5ge[e^blatt meift

im 3ol}rß 1898 nur bie 23erorbnung oom 6. ^uni auf, über bie (£r=

rid)tung bes 3nbuftrie= unb 2anbrDirt[d)aftsrates unb bas nieber=

öfterreid)ifd)e Sanbesgefe^ vom 30. ^i^ni über bie 5elbmäufeüer=

tilgung, u)eld)e beibe in ber 3^^^ feiner Slmtsroirkfamkeit gu ftanbe

gekonmien finb.

(Er ift mit ben anberen ?llitgliebern bes ßabinettes 2^l)un am
7. Oktober 1899 aus bem SImte unb in ben ^enfionsftanb getreten,

of)ne eine öffentlid)e Tätigkeit übert)aupt unb im oberöfterreid}ifdjen

Sanbtage insbefonbere auf3unel)men. —
3c^ l)ahe Saron ßaft kennen gelernt, als er 1889 ins §anbels=

minifterium als SSigefekretär einberufen rourbe. (Sr erinnerte fic^ biefer

^Begegnung in fe^r liebensmürbiger SBeife, als er ^Hinifter ruar,
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93on ber 58llbung unb 2Birhfamkelt bcr einseinen gUinifterien

otitt)ot)I roir bamals nictit cerhetirt f)atten. ©eine gefällige, liebens^

mürbige 2lrt mad)te il)n pcr[önlid) beliebt. —
5)cr 5IIinifter oi)uc Portefeuille unb für bie galigts

fd)en 2lngelegenl)eiten 2)r. Slbam 2iitter oon 3?^r3ejott»ic3,

©utöbefi^er im "iR^es^omev ßrcife, ftanb bei feiner Berufung in ben

ßronrat im 51. Sebeusjalire. (£r l)at bie |uribi[cf)en 6tubien in ßralmu

unb 2Bien 3urücligclegt unb ben 2)ohtorgrab an ber erfteren juribi=

fd)en i^aluiltät erroorben. 3m 3al)re 1872 ift er bei ber 6tattl)alterei

in Semberg in bm 6taatsbienft eingetreten, \)at benfelben über nad)

3uteihmg im Sldierbauminifterium 1876— 1879 als ^Begirkskom^

miffär nerlaffen. 1886 roölilte il)n bie Sesirksuertretung üon iRje^

550U7 3um Dbmanne, nad)bem er 1883 in ben Sanbtag getreten

toar, unb 1889— 1890 übte er ein Sanbe5au0[cf)u^manbat aus. 3m
3al)rc 1895 in bas SIbgeorbnetent)au6 gerDäl)lt, gel)örte er bem=

felben ununterbrod)en bis 3U ber 1907 erfolgten Berufung ins

§errenl)aus an.

3m 2lbgeorbnetenl)aufe roar 2)r. S^itter üon 3?br5e|otDic5 oft an

ben 2lusfd)uperatimgen foroie an ben Debatten bes 2lbgeorbnetenl)aufes

im eigenen Flamen fomie als Dbmannftellüertreter bes ^olenklubs be?

teiligt. Unter anberem l)at er in biefer (Sigenfcfiaft am 20. ^Jebruar 1896

bei bcr erften ßefung ber 58abenifc^en 2Bal)lreform bie (Erklärung ah=

gegeben, „ba^ bas ben Sanbtagen oerfaffungsmäfeig gerDäl)rleiftete

SReö^it ber 2leid)sratsbefd)ickung eine ungered)te SSerkürgung erfal)ren

t)abe, ba^ex iebe 2Cal)lreform üon ben £anbtagen aus^uge^en ^ätte,

ba^ jebod) auf biefem SBege bie in 25erl)anblung ftelienbe 2ßat)lreform

nid;t 3U erreid)en roäre unb fid) ber ßlub nur unter prinsipieller

2lufred)terl)altung biefes ©tanbpunktes unb unter 2Ba^rung ber llber=

5eugung oon ber Sc^äblid)keit eines uneingefd)ränkten allgemeinen

unb birekten 2ßal)lred)tes fomie non ber STotmenbigkeit bes ßurien=

fi)ftems unb bcr 3ntere[fenüertretung an bei Prüfung ber 5^egierungs=

oorlage beteiligen toerbe". (Ebenfo \)at er am 29. Oktober 1897, nad)=

bem bie i)orangcl)cnbe, mit ber Sauerrebc 2ed)ers ausgefüllte, com
28. üormittags bauernbc 6i^ung, bes anberen Sages 6 U^r abenbs

iDieber eröffnet roar, in 25crtrctung bes ^olenklubs bie $Beroilligung

bes beantragten 2lusgleid)5proüiforiums als „6taatsnotmenbigkeit"

befürtDortet unb bie 3utDci|ung ber SSorlage an einen 2lu6fcl)U& be=

antragt. 2lud) im gali5i|d3en Sanbtage ift er anläfelid) ber Debatte

über eine Slbreffe an ben fiaifcr 3um 50 jäi)rigcn ?^egienmgsjubiläum

am 26. 3änner 1898 für bie inbirekten 2^eid)sratsn)at)len eingetreten,

inbem er bie 2lückkel)r gur 2^eid)sratsbefd)idiung burd) bie ßanbtage
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SSon ben SHiniftern bcs ßobi nettes ^ürft ^ftcinj X^un

empfat)L ©Ietd)3Cttig l)at er aud) btc Siegelung ber 6pra(l)cnfrage

allcrbings mit ber ^Ilotioierung empfot)Ien, ba^ „ber 3^eid)5rat heine

Icgtslatioe ßraft ^abe".

3)er 2nini[terprä[ibent f)at an bie[er ®teUungnat)me 2)r. Slitter oon

^^brgeloiDicg' keinen Slnftanb genommen, i{)n gum (Eintritte in

fein Kabinett eingulaben, [o ba^ eine llbereinftimmung mit ber[elben

um fo met)r angenommen toerben kann, als bie[e 2Ba^I ot)ne 5üt)Iung=

nat)me mit bem ^olenklub [tattgefunben ^at.

2Bät)renb ber 19 monatigen Slmtsbauer bes STlinifteriums Xt)un

t)at fid) heine ®elegent)eit ju einer parlamentari[d)en ^u^erung bes

SHinifters für ®alt3ien ergeben, fo ba^ nur oon einer fid) ber Offent=

Iid)keit ent3iet)enben internen 2)ienftleiftung gefproc^en toerben kann,

^ebenfalls rourbe btefelbe burd) fein natjes, freunbfd)aftlid)e5 SSer*

I)ältni5 gum SHinifterpräfibenten beftens unterftü^t.

Sei ber @ntt)ebung bes STlinifteriums Xtiun mürbe er in ben 5lut)C=

ftanb üerfe^t unb ift er aud) im 2tbgeorbnetenl)aufe, bem er bis 1907

angef)örte, md)t met)r in ben 95orbergrunb getreten. Sei ben näd)ft=

folgenben birekten 2Bat)Ien t)at er ein Sllanbat nid)t übernommen unb

ift unter bem 2Ilinifterium Seck mit einer Slngat)! anberer, bem Slbge*

orbnetent)aufe frül)er anget)öriger ^bgeorbneter ber Hurie bes ©ro^=

grunbbefi^es in bas §errent)au5 berufen roorben. 23on ber „^^editen",

ber er fid) anfc^Io^, für t)erfd)iebene Kommiffionen nominiert, t)at er

fid) aber an bm 2)ebatten bes ^erren^aufes ebenfomenig beteiligt,

als an benen ber Delegationen ber Z^^^^, benen er in ber 6effion

XVIII—XXI ebenfaUs anget)örte.

Sllir felbft ift es, üon üorüberge^enben Begegnungen abgefe^en,

üerfagt geblieben, in nähere Se5iet)ungen gu i^m gu treten.

3ut (Sefd^tc^te b. öfterr. aJliniffenen. II. 289 I9



83on bcr Sllbung unb 2Btrkfamkeit bcr cinselncn SHtnlftcricn

25on bem 5Ilinifterium

©raf ^Ilanfreb (Elartj^Sllbringen 1899

'5 ift ni(f)t bekannt getDorben, ob ©raf <£laxr) nad) konftitu=

tioncUer 6itte üon bcm gurücktretcnbcn ßabincttsdjef ^ürft

X{)un empfot)Ien ober ob bie Slufmerkfamkeit bes Saifers burci) ben

ausgeseid^neten 2^uf auf it)n gelenkt routbe, ben er fid) in [einer

2aufbai)n als politi[(f)er Beamter übert)aupt unb nic^t gum min=

beften als ßanbespräfibent oon ©ci)Ieftcn unb 6tattf)alter oon ©teier*

mark erroorben t)atte. Slber aud) bie Slleinung mar giemlid) allgemein

üerbreitet, ba^ bereits bamals, unb groar über 23or[d)Iag bes met)r=

|ät)rigen ^räfibenten bes 5Ubgeorbneten{)au[e5 Saron (It)Iumecki),

ben ber ßai[er über bie poIiti[d)e Situation befragt f)at, ber

§anbelsminifter im ?IIini[terium $ßaron ®aut[d) I 2)r. (£meft von

f^oerber 3ur Silbung eines näd)[ten STlinifteriums in 3lusfid)t

genommen roar, biefer aber fid) bie (Sriebigung öon 95orfragen burd)

eine 3a3ifd)enregierung erbeten unb gu i^rem ß^t)ef ben toot)! aud)

Don it)m beftbeurteilten 2anbesd)ef üon ©d)lefien unb Steiermark üor=

gefd)lagen \:)at 5)ie[e Slleinung rourbe aud) baburd) unterftü^t, ba^

bie mirklid) eingefe^te 3nterimsregierung fic^ auc^ nad) äugen als [old)e

präfentierte, inbem ©raf dlair) nid)t gum SHinifterpräfibenten, [onbem

5um ßcitcr bes 3Ilini[teriums unb augerbem nid)t gum Sllinifter bes

3nnem, toogu er nad) feiner Seamten[aufbal)n berufen roar,* fonbern

3um Sidierbauminifter ' ernannt rourbe, [oroie ba^ auä) S)r. üon ß e r b e r

nid)t bas ^anbelsminifterium, in bem er 20 Z'^l)xe gebient unb bas

er im ßabinette (Sautfd) 1 gefülirt I)at, fonbern bas Süinifterium bes

3nnern anoertraut mürbe, bas allerbings bie eigentlidien politifd)en

Slgenben umfaßt, bie it)m aber nur aus ber kursen ^ext bekannt maren,

» aiud) ©raf ^otockt l)at 1870, obroot)! gum gitinifterpräfibenten ernannt,

gleichseitig bas Slcfeerbauminifterium, beffen frül)erer Gl)ef er tnar, geleitet. Sasfelbe

trar bcr ^aü bei bcm 1916 gum STtinifterpräfibenten ernannten ®rafen §elnrlc^

£lam = 2nartinlc, bem jüngeren.
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aSon bem SKiiitftcrium (öraf Sllanfreb £larx) = ailbrtngen

in bcr er unter 58abeni erfter 6chtionsd)ef toar. ®erabe baraus,

ba^ nid)t ®raf dlart) als Seiter biefcr 9leQierung, [onbern S)ohtor

Don Ho erb er für biefes ^leffort au6erfel)en toar, in rDeld)em bie

25er[aj'[ung5= unb Slationalitätenfragcn bet)anbelt tüerben, t)ielt \\6)

bie t)ffeutlicf)keit 3ur SlnnQf)me bered)tigt, ba^ S)r. von ßoerber
ber 3Ilann ber 3ii^u"ft ^^^ ®i^cif (£Iari) bereit toar, als politi[d)er

3ünger mit einem ^roniforium i^m t)oran05uget)en.

Sie S3iIbunQ bes proDi[orifd)en STiinifteriums dlart)

erfolgte berart, ba^ au^er S)r. oon ßo erb er als SHinifter bes 3nnern

bemfelben bie üor^erigen SHinifter ©raf 2BeIferst)eimb unb

2)r. Siitter üon SGittek roieber als 2anbesDerteibigungs= unb (£i[en«

bat)nminifter angehörten, S)r. (Ebuarb 2^itter oon ilinbinger, Ober=

Ianbesgerid)ts=^rä[ibent non Xrieft, unb 2)r. ßafimir Flitter non

(St)I^borDs{ii, bis bal)in QTIinifterialrat an ber Seite bes Sltinifters

für gali5ij'd)e Slngelegent)eiten, gu SItiniftem ber 3#i5 he^vo. o^ne

Portefeuille unb für bie gali3ifd)en Slngelegen^eiten ernannt u^urben

unb ba^ bie 6ektionsd)efs bes 3IIinifteriums für ßultus unb llnterrid)t

2)r. Saron 2CiIf)eIm Partei, bes §anbelsminifteriums Sr. S^anj

©ttbral unb bes ^Ilinifteriums ber ^^inangen S)r. ©enerin 3^itter

t)on :Knia5ioIucki gu Seitern i^rer ^Äefforts berufen roorben finb.

2)er 3ii[t^3^^"i[tßr 2)r. non ßinbinger t)atte eine befonbers

anerkannte rid)teramtlid)e Xätigkeit t)inter fid) unb t)at fid) in ber

kurgen it)m befd)iebenen minifteriellen 2aufbal)n ben S^uf eines aus=

gegeidjneten, üon ber Politik nicf)t in anbere (Seleife 3U überfüt)renben

t^ad)mannes erroiefen. S)r. non (£t)I^bon)ski rourbe in ben ßronrat

berufen, meil nad) ber Siliert) öd)ften (£ntfd)eibung com ^^^^e 1873

aud) in bem 3ö3i[d)enminifterium ein 23ertreter ©aligiens nid)t fehlen,

ein SIbgeorbneter aber loegen bes nid)t parlamentarifd)en (£I)arakter5

bes Sntnifteriums in basfelbe nic^t eintreten follte.

S)ie erfte Slufgabe biefer Regierung roar bie 2Iuft)ebung ber

6prad)ent)erorbnungen bes STIinlfteriums Oautfd) I. Sllan roufete,

ba^ S)r. Don ßoerber mit ben $Babenifd)en 6prad)enöerorbnungen,

töeld)e tro^ mannigfad)er QSerbefferungen bod) bie ©runblage ber

nad)mals oon 23aron (S>aui\d) erlaffenen 23erorbnungen bilbeten,

pringipiell nid)t einnerftanben mar, ba^ er aber an i^nen unb an

il)rer Sleuauflage, bort als erfter ®ektionsd)ef, f)ier als STlinifter

mitgearbeitet I)atte. (Sr bürfte es bal)er nid)t für paffenb ange[el)en

l^ahin, bei ber nunmel)r notroenbig geroorbenen Sluf^ebung berfelben

an ber 6pi^e ber S^egierung gu ftet)en. 2)iefe Slktion roar eine ber

SSorfragen, beren (£rlebigung er cor feiner ilbernat)me ber S^egierungss
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S5on ber »ilbung unb SBirhfamkcit bcr cinjelncn Slllntftcrten

ge[cf)äfte für notoenbig getialten tiaben bürfte. 2)ie 3luft)ebung ber

©pradjcuöcrorbnungen Reitens bes Sllinifteriums (£Iarg erfolgte bereits

am 14. Oktober 1899 unb tourbe am 17. besfelben STlonates publigiert.

2)te Siegierung Ite^ fic^ barin nid)t irremadien, ungeacfjtet bie

immittelbar mä) bem Slmtsantritte eingeleiteten 93ert)anblungen

mit bm ^arteil)äiiptern ber 3^ed)ten unb if)re [obann bekannt ge=

gebenen (graiärungen seigten, ba^ bie[er ©diritt bm Iebt)afte[ten

parlamentari[d)en Sßiberftanb auslöfen mirb.

2)er|elbe traf aud) fofort im SBege eines an bas böt)mifcl3e 93oIk

gerictiteten, gum äufeerften SBiberftanb aufforbemben SHanifeftes, aber

aud) bei bem am 18. Oktober 1899, b. i. nad) neunmonatIid)em parla=

mcntari[d)en 6tiüftanb erfolgten 3ufammentritt bes 5ieid)srates ein

unb f)ielt u)ät)renb ber gangen 3V2 Sllonate bauemben Slmtsgeit

biefer ^Hegierung an. 5Tad) it)rem bei (Eröffnung bes 5leid)5rates be=

kanntgegebenen Programme ftellte fie fid) bie tüeitere Slufgabe: nor=

male, poIiti[d)e 3ii[tänbe rDiebert)er3ufteIlen, an ber geltenben 25er=

faffung feft3ut)alten unb it)ren Seftimmungen getöi[fent)aft nad)5U=

kommen. Següglid) ber 6prad)ent)erorbnungen erklärte fie biefelben

aufgel)oben gu tiaben, meil fid; i^r $8eftanb jeber fruchtbaren Tätigkeit

bes ^;|5arlamentes entgegenftellte. Sie t)abe bie gefe^Iic^e 3^egelung biefcr

23ert)ältniffe ernftlid) in Singriff genommen, unb raerbe fie babei, unter

Sßa^rung ber gefe^Iid) anerkannten ®Ieid)bered)tigung ber Ianbe5ÜbIt=

(i)cn 6prad)en, it)r befonberes Stugenmerk auf bas praktifd)e Sebürf=

nis foroie auf bie 33ebürfniffe einer georbneten, eint)eitlid)en 23erroaItung

rid)ten. 3nbem fobann auf bie Staatst)aust)altgefe^e, auf bie Siegelung

bes rDirtfd)aftIid)en 25ert)ältniffes gu ben 2änbern ber ungarifd)en Hrone

unb auf bie ir)id)tigen mirtfd)aftlid)en Probleme, auf bie kulturellen Se=

bürfniffe t)ingeu)iefen raurbe, ift bas Programm auf bie gleichseitig ein=

gebracl)ten Slotftanbsnorlagen unb auf ben $ßeruf ber Set)örben über=

gegangen, ben ^ebürfniffen unb berecl)tigten Slnliegen ber ^Beoölkerung

unparteiifd) mit 93ermeibung jeber SBeittoenbigkeit unb mit roarmem
2I>of)lrt)oUen Slec^nung gu tragen unb baburd) bie ftaatlicl)e Slutorität

3u feftigen, fomie bie Slbfict)t 5U ^aben, ben inneren ^rieben anguftreben.

6orüie ber Seiter bes Sltinifteriums bei ber 25erlefung bes ^ro=
grammes üielfad) buid) Särm unterbrocf)en tourbe, ebenfo erklärten

fiel) bie Qecljen aud) nad) berfelben als „erbittert unb gekränkt".
2)er Obmann 2)r. ©ngel verlangte bie (Einleitung ber münblicfjen
95er^anblung über bie Slegierungserklärung. 6ie röurbe befcl)loffen,

am 24. Oktober als „ßlärungsbebatte" eröffnet unb erft am 27. besfelben
2Itonates gefd)lof|en.
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IBon bem SHiniftcrium (öraf Sllanfrcb (£Iart) = 2IIbringeit

2)cr Stbgeorbnete 2)r. ^ er gelt [prad) namens ber i^ort[(i)ritt0=

partei unb betonte, i)a^ ]\d) alles um bie Slusgleidjsfrage unb um
bie 6pra(f)enDerorbnungeu bref)e. Sie SIbgeorbneten ^ofmann=
2I5elIent)of unb ßink oertraten bie beutfc^e SSoItispartei unb bie

^reie beutfc^e 93ereinigung unb traten bem ^iegierungsprogramm

nid)t entgegen. 2Iud) 2)r. Saernreitl)er \)at ba^ nid)t getan. 2Bo^l

ober [pra(i)en [id) bie jungc3ed)i[d)en ?lebner unb ®raf ^alfft) als

Dbmann bes ßlubs ber Stbgeorbneten bes honferoatioen ©ro^grunb=

befi^es auf bas ent[d)iebenbfte gegen bie ?^egierung aus, le^terer

mit bem bemerken, ta^ [eine ©efinnungsgenoffen mit ^^reuben in

bcn ßampf für bie Sllutterfpradie eintreten.

2)ie 95ert)anblung brachte aud) cielfad^e ßlagen gegen bie 2!5orgänge

bes SHinifteriums 2t)un, toeldjes jebod) non ber „'^eö:)ten" öer=

teibigt mürbe. Slber es seigte fid), ba^ bie le^tere heinestüegs ge[d)lo[fen

gegen bas Sllinifterium (£Iarr) üorgegangen i[t. 3nsbefonbere maren

bie 2)eutfd)hat^oIi[d)en, aber aud) bie ^olen, toenngleid) fie erklärten,

bemfelben loegen [einer 3entrali[ti[d)en 9^id)tung kein 23ertrauen ent=

gegengubringen, mit ber lärmenben Xonart unb bem [tarken Xabel nic^t

einr)er[tanben, roeldjen bie Z^nQQZö:)m gegen ben 3u[ti3mini[ter

2)r. oon ßinbinger einget)alten begm. au5ge[prod)en tiaben. 5)er

Dbmann ber beut[d)=katt)oIi[d)en Partei S)r. 23aron ßatt) rein tabclte

bie[en 23organg in [o ent[d)iebener 2}3ei[e, ba^ bie Z^iwQc^ed^m bar=

über um [o ungufriebener roaren, als btefe SHi^faUensbegeigung öon

öerbünbeter ©eite ausgegangen mar. Übrigens I)öt)nten bie Z^^^Q-

C3ed)en bm 3it[ti3mini[ter unb bie ?legierung übert)aupt, inbem fie

fe[t[tellten, ba^ bie fakti[d)e ©prad)enüerorbnung in 23ö^men unb

9IIät)ren tro^ 3luft)ebung ber (5autfd)[d)en 6prad)enüerorbnungen

genau [o praktisiert merbe, roie bies unter bem SIIini[ter 2:t)un ber

^ali gerDe[en ift.

2)er 2ln[turm gegen bas Sllinifterium (£Iari) geigte fid) aud) in ber

Hnfumme uon 3nterpelIationen, mit benen bas Elbgeorbnetent)aus

über[d)U3emmt u^urbe. ©o mürbe kon[tatiert, balß in ber ^dt üom
i8. Oktober bis 12. Segember 1899 nid)t toeniger als 457 3nter=

petlationen eingebrad)t mürben unb ba^ baüon nur elf beantmortet

morben finb. 3n $8öf)men unb SHötiren kam es gu i)äufigen ®tra^en=

ejgeffen, bie non ben ^rationalen ausgegangen, aber nid)t feiten in

ßramaüen gegen bie ^uöen ausgelaufen finb.

(£s ift felbftüerftänblid), ba^ unter bcn bamaligen parlamentarifdjen

23erl)ältni[[en t)on einer normalen Tätigkeit im Slbgeorbnetenl)aufe

keine S^ebe roar. Sie im 2Bege gegenfeitiger ^arteikompromiffe gleid)=
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SSou öer Stibung unb Sßirfefamkeit bcr einsclncn SUlnifterlcn

voo\)i 3U [tanbc gchommene kleine 3at)I ©e[e^e umfaßte bie fünf=

jäf)rige SSerlängerung ber ®ebüt)renfrei^eit bei ber Sonoertientng

oon §t)pott)ckarforbcrungcn unb bei ber SIrronbierung öon ®runb=

[tückcn, bie (£infüt)rung ber (5runbbüd)er in 25orarIberg, bas inter=

nationale Übercinhommen über b^n [5fraii)tenoerkef)r, bie Sluff)ebung

ber 6trafeen= unb 2ßa[[ermauten unb bie ^Befreiung ber ^atenber

unb 3eitungen üon ber 6tempelgebüf)r. ®egen ben 2Biüen ber

5^egierung lüurbe bie ^ermanen3erhlärung bes be[tef)enben (5en)erbe=

au0tci)uffe5 unb bee einge[e^ten [ogialpolitifc^en 5lus[d)u[[e5 be[ct)Io[fen.

Sagegen brängte bie 2^egierung üergeblid) auf bie ©rlebigung

ber ©taatsnotroenbigkeiten, tD03U au^er ber $8ubgetbetüiüigung aud)

in erfter Sinie bie 5Iu6gIeid)Süerf)anblungen mit Ungarn gctiörten.

2)ie ^iicctite obftruierte nid)t nur im 2Ibgeorbnetent)au[e, [onbern aud)

burd) itire 25ertreter in ber ©taat5[d)uIben=ßontroIlkommif[ion bes

9leid)5rate5 gegen bie Stusfolgung bes unter beren 2IIit[perrc befinb=

lid)en, gu 23alutaregulierung03tDecken erliegenben ©olboorrates im

^Betrage von 59' i SHiüionen Sronen, unb 3toar mit ber $8egrünbung,

balß nad) bem betreffenben 6onbergefe^e üom 2. Sluguft 1892 bie

2lu5folgung bes (öolbes ausbrücklid) bem ©efe^gebungsroege üor?

bet)alten roar, [ie aber in bem ^alle auf ©runb einer ßai[erlid)en

23erorbnung angefprodjen rourbe. 2)iefe (£ntfd)eibung ber ßommiffion

Dom 9. 5Tooember mar nur mittels ber birimierenben 6timme it)res

25orfi^enben erfolgt unb mürbe aud) nid)t abgeänbert, als über (Srfuc^en

bcs 5inan3mini[teriums bie Beratung unb 23efd)IuBfaffung (13. 3To=

uember 1899) mieberI)oIt morben ift.
^

2)ie[er SSorfall unb bie 51otmenbigkeit ber Slusfolgung bes ©olbes

bef)ufs S)urd;füt)rung ber 25alutage[e^e cor Stblauf bes ^f^^^es, fomie

bie münfdiensmerte 3u[timmung 3U ben bist)er ebenfalls mittels ^ai[er=

^ ain biefen ©t^ungcn ber ©taat5fd)ulben=ßontroUhommiffion l)aht ic^ auäi

als einer bcr betben 25ertreter bes ^erren^aufes teilgenommen. 3c^ roar felnerseit

rom g)crrenl)aufe als ©rfa^mann geroäljlt unb toiirbe gerabe gu jener Seit an ©teUe

bes nerftorbenen Sltitgliebes bcs g)errcnl)aufes Saron Seiten berger einberufen.

Sie am 6. 2Iooember 1899 abgel^altene 6i^ung, bie ftc^ mit bem (Segenftanbe be=

fci)äftigtc, mar bie erite, an bcr id) teilnalim. 5cf) ücrtrat bie Slnfii^t, bog bie ßaifcr=

lid)c S5crorbnung, infolange fie uom 2U'id)srate nidjt aufgehoben ift, noUc ©efefeesli'-aft

l)at unb ita^ baran ber Hmftanb nid)ts änbert, ba^ bas 2lbgeorbnetenl)aus bie nac§

(£ntl)cbung bes SHinifteriums 2;i)un erlaffenen Saifcrlic^cn SScrorbnungen bereits

sunt ©cgenftanbe feiner Prüfung gemndjt l)atte. Slls fid) bie fiommiffion infolge bes

®rfud;ens bcr 3?egierung nodjmals mit ber ^rage befd)äftigtc, rourbe mir bie 58erid)t=

erftattuug übertragen, ber id) mid) in ber sitierten Slßeife cntlebigte. ©leid)U)ot)l

ftanben fid) lieber 3 gegen 3 ©timmen gegenüber unb entfd)ieb abermols ber llm=

ftanb, ba^ bie Stimme bcs ^räfibenten für bie gegenteilige Slnfii^t entfc^iieben Ijat.
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SÖon bcm SUlntftcrtum (Sraf Sülanfreb Clarg^Sllbringen

Iid)er SSerorbnungen erlebigten $8eftimmungen ^ für ben Slusgleic^

mit Ungarn, oeranlafete ben ^olenklub, burd) ben Dbmann 2)oktor

?iitter üon ^atDorski am 14. 3tooember 1899 ben SIntrag gu

[teilen, einen 48gliebrigen 2Ius[(i)ufe bie[e 93erorbnungen gur ^rü=

jung unb Slntragfteüung suguroeifen. 2)er Stntrag iDurbe nacf) met)r=

tägiger S)ebatte angenommen. STac^ ber 23ereinbarung ber Duote

in ber Deputation mürbe bie[er Eintrag bemfelben 2iu5[d)u[[e 5uge=

miefen. Sei ber erften Sefung nahmen bie (£5ed)en bie (5elegent)eit

mat)r, il)re Hn3ufriebent)eit über bie Sluftiebung ber 6prad)ent)erorb5

nungen gum Slusbrucke gu bringen. 60 [(±)Io& ber Slbgeorbnete

Xehlt) feine Slusfütirung mit tzn SBorten: „2)ie 25ertreter bea böt)=

mi[cf)en Volkes können gu einer 5legierung, roeldje bie ßüt)n^eit,

bie i^xe<i)\)eit (!) \)aäe, uns bas gu net)men, mas uns eine anbere

?legierung gegeben t)atte, keinen anberen ©tanbpunkt einnet)men,

olö einen feinblid)en. 2)ie 23ertreter bes beleibigten böt)mi[d)en SSoIkes

merben alles unternet)men unb nidjts unterlaffen, um bie 5^egierung

bes ©rafen (£Iarr) gu bekämpfen unb fie gum ^aüe gu bringen."

2)iefer Stimmung ber cgectjifc^en ^bgeorbneten entfprad) bie §al=

tung im 3Iu0fd)uffe. 2)eutfd)e unb ^olen fud)ten bie bortige Dbftruktion

3U bekämpfen, bie(£3ect)en toaren aber bennocf) im ftanbe, ben 3tu0=

fd)u^ am 16. Segember 1899 befct)lu^unfät)ig gu mad)en. ©raf (£Iari)

oerlie^ unter bem $8eifaüe ber cgectjifctien 51bgeorbneten ben 6aal, bie

9ninifterkri[e roar ausgebro(i)en.

2)ie bem Sllinifterium (£Iari) geftellte Slufgabe ber 3IufI)ebung ber

6prad)enöerorbnung unb ber baburc^ ermöglid)ten SCieberbeteiligung

ber Seutidjen an ben 2leid)0rat5=23erf)anblungen toar gIeicf)mot)I gelöft.

©benfo roar jebod) ber ^ortbeftanb biefer Slegierung unmöglich ge-

mad)t. ilberbies t)atte bie ^forberung ber (^^edjzn, unb gmar S)oppeI=

fpraii)igkett aller ^Beamten aud) in rein bcutfd)en ^Begirken unb 2ib»

Iet)nung bes gefc^Ioffenen beutfd)en ©prad)gebietes, eine unüberbrüdi=

bare ßluft 3it)ifd)en it)nen unb ben S)eutfd)en aufgetan.

Sßie bie öffentlid)cn ^Blätter melbeten, mar um biefe 3ßit ciuc^ ber

SHonard) felbft beftrebt, bie parlamentarifd)en SBirren 3U löfen, unb

geroätjrte ben Dbmännern ber 3ungc3ec^en S)r. (Sngel unb ©übflaroen

S)r. 5BuIat ^rii)ataubien3en, um fie 3ur Seroitligung ber (5taatsnot=

röenbigkeiten 3U beftimmen. 2)er erftere ergä^It, bem ßaifer erklärt gu

t)aben, ba^ bie (Erbitterung bes böf)mifd)en 25oIkes fo gro^ fei, meil

^ SIm 22. 3IoDetiiber 1899 trurbc bie von ben beibcit Staaten ber SHonarctile

ju ben gemeinfamen Sluslagen ju leiftenbe Quote mit 34'47o für Hngarn unb ös-ö"/«

für Ofterretd), bemnac^ für lefeteres um 3% günftiger als bisher üereinbart.
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93on bcr »ilbung unb SBirkfamhcit ber etnselnen gCinirterien

bie 2luff)ebung bcr 6prad)enDerorbnungen [tatt in [d)oncnbcr, in ge^

rabesu rü&fic^tslofer SBcife erfolgt [ei, roobei er insbefonbere auf

ben (Sriafe bes ^uftigminifters 2)r. S^itter üon ^inbinger üom

i6. Oktober besfelben Zai)U5 t)mgeiDiefen \)at (£r loäre aber in

einer peinlid)en 2age geiuefen, als ber «atfer bemerkte, er [djeine

md)t 3U tüiffen, ba^ gerabe ber beanftanbete 6d)Iufepa[fus üon

einem 3ufti3beamten C5ed)i[d)er 5IationaIität t)errüt)re. ^ 2lm 6d)Iuffe

tiabe ber ßaifer ben feften HBillen au5ge[procf)en, bie böt)mifcf)e ^^rage

ber ßöfung gusufütjren.

Gegenüber bem Dbmanne bes [übflatoifctien Sierbanbes S)oktor

Sul at \)abe ber ßaifer ertoät)nt, balß ein parlamentarifdjes 2nini=

fterium voo\)i erft nad) 58enit)igung ber (Semüter möglief) unb be5=

^alb bas proüi[orifd)e Seamtenminifterium (£Iarg berufen toorben

fei. (£r matinte fobann, bemfelben bie ©taatsnotroenbigkeiten gu be=

roiUigen. 2)r. $8ulat t)abe fobann über bie fpegiellen 2Bünf(i)C ber

^onnattonalen berid)tet unb cerfidjert, tü^ biefelben biefem 2lUer=

t)öd)ft ausgefprodienen 2Bun[ct)e nad)kommen roerben, ba^ bie

Sübflatoen jebod) ein alle Stationalitäten unb Sänber um=

faffenbes 6prad)enge[e^ ermarten. ©r i)ahe bie ^rage bes

ßaifers, ob tüotil bie Cscdien bamit einuerftanben roären, bejaht unb

auf bie ^Bemerkung, ba^ bie 51bfaffung eines foId)en (Sefe^es töol)l [et)r

fd)U)er fein tuerbe, ermibert, bü^ biefe 6d)tDierigkeiten nicl)t imüber^

toinblid) [eien, menn man bas ^ringip ber üoUen ®Iei(i|berecf)tigung

malten laffe. (£r (Sulat) t)abe bann f)in3uge[e^t, bafe bie ^^&\ie ber

25ölker nici)t ber Sequemli(i)keit ber Beamten geopfert merben bürfen;

man muffe üerlangcn, bai bie Beamten eines ßanbes bie 2anbes=

fprad)en bet)err[ci)en.

5luf biefe 3nterüention bes ßaifers finb mot)l ernfte SSerfudje gc=

mad)t morben, bei 25crtagung ber 6prad)enfragen bie Semilligung

bcr Staatsnotmenbigkeiten mäl)renb ber Slmticrung bes SHinifteriums

(Slart) 5U erreid)en. S)ic Smeifler an bem (Seiingen biefer SSerftänbi*

gung bcl)ielten aber red)t. 6ie mar aud) bamals ntc^t 5U crrcid)en.

2)er Slbgeorbnetc S)r. ®regr fd)ilberte in bcr S)elegatton 1899

bie 2Birkung ber 3Iufl)ebung ber 6prad)enDerorbnungen. Sas gefamte

C5cd)ifd)e 23olk \)ahe fid) gegen biefen ©emaltakt ertioben. ßein $ße=

äirk, keine ©tabt, keine C3ed)ifd)e ©emeinbe blieb gurück, oUe l)aben

bem bered)tigten HnmiUen in ben fd)ärfften 2Borten Slusbrudi gegeben.

* 2)r. ©ngcl besog biefe ^Bemerkung auf ben Dbcrlanbe«gertd)ts=^räftbenten

in ^rag 2)r. 3anfa, be[ien Slbbeiufimg uon «Prag von nun an von ben ßgec^cn

begeljrt toorbcn ift.
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83on bcm Sniniftcriunx ®raf 3nanfrcb (£lart) = 2llbringcn

3n i)en unter bem 25orfi^e bes Slbgeorbnetcn 3)r. 5^itter üon
3atDor$kt ftattfinbenben (5pracf)enhonferen3en I)aben bie 2)eut[d)en

it)re SereitiDtlligl^it 5U 25er t)anbiungen bei (SinfteUung ber Db[truk=

tion [eitens ber (£3ed)en au5ge[procf)en. (£0 [oüte ein für alle

2 an ber geltenbes 6prad)enge[e^ ausgearbeitet roerben unb t)aben

bie SIbgeorbneten (5ro^, §oc^enburger unb 6 1 ü r g k t) bie 3^egies

rung oon biefem 6tanbpunhte in Senntnis ge[e^t. 5)er SSorgang

rourbe aber üon ben (£3ed)en mit bem eintrage auf (Sinfe^ung eines

©ubkomitees burdjkreugt unb [teilte überbies ber ^räfibent bes 'iäb-

georbnetenI)au[e$ $8aron ^ud-)5 ben Eintrag auf ©infe^ung eines

48 er ^ermanen3aus[d)uffes, ber binnen [ec^s SCoc^en enentuell mit

§ilfe ber S^egierung eine Oefe^esüorlage begüglid) bes 6prac^enge=

brauct)e$ fertigftellen foUte. Wmn eine [oId)e inneri)alb oier 3Ilonaten

nid)t 5u [tanbe kommt, märe ben (£^e(i)m im 93erorbnungsn3ege bie

innere 2lmtsfpra(i)e 5U5ugeftet)en. SngrDifdjen mürbe bie Dbftruhtion

ein5ufteUen unb bie 58emiUigung ber 6taatsnotmenbigkeiten ^u er=

teilen [ein. 2)er [Iomem[cIje Slbgeorbnete ^or)[e beantragte bie 2Bieber=

einfül)rung ber C5ed)i[d)en inneren 2)ien[t[prad)e unb bie ^Beratung

eines allgemeinen ®prad)enge[e^es. 2)er Slbgeorbnete 2)r. $8aern=

reitt)er beantragte bm 3u[ammentritt einer aus 25ertretern ber

beut[(i)en unb C3ecf)i[(^en Parteien 5u[ammenge[e^ten Sommi[[ion im

SHonate 3önner 1900 unb [oUte ben le^teren auf ®runb einer üor=

angegangenen Dbmönnerkonferens bie innere C3ed)i[d)e 2Imts[prad)e

in rein C3ed)i[d)en SBegirken innerhalb ber ©rengen ber [taatlic^en

$8ebürfni[[e bei gleictigeitiger Söfung aller ©pradjenfragen in 23öl)men

unb W.üt)xen gugeftanben merben.

2)a aud) aus biefen Einträgen, bie gegenfeitig als unannehmbar
erklärt tüurben, nid)t bie 9nögli(i)keit t)ert)orging, ba% ©raf dlarg
für bie ©taatsnotroenbigkeiten bie parlamentari[d)e ^Bemilligung er=

galten merbe unb anber[eits bas ungari[d;e 9r[ini[terium auf bie

25erab [cl)iebung ber 2lusgleicl)sge[e^e brängte, [tauben nur mel)r gmei

SBege offen, b. i. ben ^leidjsrat gu oertagen unb [obann in ber

Oform üon ßai[erltcl)en 25erorbnungen üor3u[orgen ober ba^ ber

ßai[er ein neues 2nini[terium beruft, bem bas Parlament [ie 3U

bemilligen geneigt i[t.

2)en 2Ceg bes § 14 t)atte [icl) Oraf ß^lart) bei ber 25erl)anblung

über bie bei ber SBiebereröffnung bes 2^eid^srates unb unmittelbar

banad) üon Stbgeorbneten ber Sinken unb ber 6o3iali[ten einge=

brad)ten Einträge auf [eine gän3lid)e Slus[d)altung baburd; [elb[t Der=

legt, ba^ er am 6d)Iu[[e ber 25erl)anblung [agte, bie Slegierung merbe

297



S3on ber 58llbung unb SBirkfamheit ber etnaelnen gHtnifterien

fid) einer ?lcüi[ion bes § 14 gegenüber nid)t able^nenb oerf)aIten,

unb bafe er t)tn3u[ügte, [d)on ber5eit 5U erklären, mct)t geuptUt gu fein,

it)n [clb[t 3ur Stnioenbung gu bringen.

SlUerbings t)at [ict) bie ?legicrung gegen bie beantragte (£Iimi=

nierung ausgeiprodjen, inbem ©raf (£lart) [agte: „Oerabe in ber

au6nat)ni6iDeife ge[e^gebcnben Gewalt an bie S^egiernng bei [d)arfer

llingrengung ber 2Iusnal)m5fäUe unb ber genauen Slnroenbung ber

23orau5[e^ungen ift ein n)irh[amer 6d)u^ für bie 23erfaffung felbft

gelegen." Ser bringlid)e Eintrag, einen ©onberausfdju^ gur ^Beratung

unb SIntragfteUung eingufe^en, mürbe mit 151 gegen 61 6timmen

angenommen. 23et ber Slusfci)uperatung njurben üielfa(i)e Klagen

gegen ben „2TIifebraud)" üorgebrad)t, ben fid) bas ^Ilinifterium Xtiun

mit ber Slnmenbung bes § 14 ^a^^ 0^ (5d)ulben kommen laffen.

6d)Iie^Ud) lagen Einträge ber Slbgeorbneten 2)r. öon ©rabmarjr,

2)r. 3allinger unb (5raf S)3iebu53t)cki oor. ©emeinfam mar

für alle brei Einträge ber 2Iu5fd)Iu& neuer ober bie (£rt)öt)ung be=

ftel^enber 6teuem, rDeId)e in ber bistierigen Xejtierung bes § 14 atler^

bings nid)t entl)alten mar, gleidicoo^I aber mit ^Berufung auf it)n ftatt=

gefunben \)at [ferner ):)at ber erftgenannte SIntragfteüer tajatio bie

gülle — (SIementarereigniffe, ©eueren, ßrieg ober innere Unruhen —
aufge3ä{)It, in benen bie 5^egierung 3ur ©riaffung non 9Totoerorb=

nungen bered)tigt fein follte. 2)ann foüten nad) biefem SlntragfteUer

STotnerorbnungen in 3Ibu)efent)eit bes ?leid)6rate5 nur bann erlaffen

roerben, tuenn berfelbe megen ©efat)r im U3er3uge nid)t ocrfammelt

tüerben kann unb roenn es fid) um nid)t auffc^iebbare Stnorbnungen

tianbelt, beren 3Totmenbigkeit 3ur Seit ber legten 5^eid)5rat$feffion

nid)t üorausgefcben roerben konnte.

3Tad) allen brei Einträgen follte bie S^egierung üerpflid)tet fein,

nad) (Srlaffung ber 93erorbnungen ben 5^eid)srat bel)uf0 feiner 3u=

ftimmung ein3uberufen. Sie betreffenbe ^rift ber (Einberufung fdimankte

3rDifd)en 14 Xagen nad) ber Publikation (Eintrag S)3iebu53r)cki) unb

Dier Sßoc^en (Eintrag 3aUinger), fomie fed)s 2Bod)en (Eintrag ®rab=

mat)r) unb follte nur bei (Blementarereigniffen bacon überl)aupt ober

ber 3ett nad) — nad) bem antrage S)3iebus3t)cki überbies nur inner?

l)alb ber ®ren3e Don 5 Sllillionen — eine 2lusnat)me gemad)t roerben

können. 5)ie ©efe^eskraft ber 23erorbnungen follte erlöfd)en nac^

bem 2Intrage ®xabmax)x, roenn ber 2leid)5rat nid)t red)t3eitig ein=

berufen ober bie 25orlage nid)t ebenfo erfolgt, tocnn eines ber bei=

bm §äufer bie <5enel)migung oerfagt ober upenn bie le^tere fed)5

SITonate nad) ber ßunbmad)ung md)t erteilt loirb. 9Tad) bem ^n-
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5Son bcm Sntntfterium ©taf SHanfrcb e;iarr) = 21lbringen

trage 3ctU^nger [oUte btc (5ültigheit erlöfd)en, töenn bie (Einberufung

bes 5lei(i)5rate0 ni(i)t erfolgt ober bie erti)ät)nten Triften nid)t ein=

get)alten roerben, ober aud) toenn bas 5tbgeorbnetenf)au5 oorgeitig

oertagt, gefcf)Ioffen ober aufgelöft ift, ober eines ber beiben §äufer

mit einfad)er ©timmenmel)r^eit bie 25orIagen abgelehnt t)at.

®raf S)3iebu55r)cki, beffen Slntrag fid) rüdifict)tli(i) bes (£r=

Iöfd)en5 ber ©ültigkeit mit bem eintrage SaüinQ^r bedite, beantragte

überbies ben $Beftanb einer rei(i)5rätlid)en (fed)5 SHitglieber ans bem
atbgeorbneten= unb nier STlitglieber aus bem §errenf)aufe) gemä^Iten

ftänbtgen, aud) nad) Sd)Iu&, 23ertagung ober Stuflöfung bes 5lbge=

orbneten^aufes bis 3ur STeumat)! rceiter beftef)enben fiommiffion, non
beren 3uftimmung bie ©rlaffung üon 5Tott)erorbnungen mit ©efe^es=

kraft foroie bie fpätere (Stnberufung bes 3^eid)srates bet)ufs i^rer

©enet)migung (bei (Elementarereigniffen innert)alb ber angegebenen

©rengen) abhängig gemad)t toerben [oUte.

5)ie[en Einträgen gegenüber f)atte ber Dbmann $8aron Stpauli
beantragt, ba^ bie Stnroenbung oon STotoerorbnungen im S^üe ein=

getretener Dbftruktion gegen bie parlamentarifd)en 33erl)anbiungen

guläffig [ein foüe.

'^ad^bem im 3lusfd)uffe ber Eintrag (Srabmarir am meiften Einklang

gefunben [)atte, be[d)äftigte fid) ber bie ?legierung üertretenbe ^i-if^iS^

minifter S)r. 2iitter oon ßinbinger, nad)bem er gegen bie Einträge

ouf gän3lid)e Streid)ung im allgemeinen 6teüung genommen ):)ütte,

üorsugsroeife mit i^m. (£r be3eid)nete bie ^usbrüdie „(Sefal^r im

SSergug" unb „norausfet)en" als bcm fubjektioen (Srmeffen einen gu

großen Spielraum offen laffcnb unb bie tajatiüe Slufgä^Iung als un=

guläffig, toeil es unmöglid) fei, alle ^yälle t)oraus3ufel)en. 2)ie größten

^ebenhen aber mad)te er geltenb, balß bie ^Totuerorbnungen nac^

SSerlüiif einiger ^illonate i^re Oültigkeit verlieren follten, roenn fte

üom Parlament nid)t guftimmenb oerabfc^iebet roerben. S)ic 3legierung

erklärte eine berartige rDeitgel)enbe (£in[d)rünkung infolange als un=

tunlid), „ols nid)t ausreid)enbe ©arantien bafür gefdiaffen toerben,

balß ber ?leid)srat bie 2legierungsöorlage ber fofortigen unb bringen=

ben Sel)anblung untersietjt". 2ll)nlic^e (Sinmenbimgen ert)ob ber

Sllinifter aud) gegen ben Eintrag 3öllinger. (5leid)tt)ol)l erlangten am
5. Segember 1899 bie für bie gän3lid)c 6treid)ung bes § 14 ftim=

menben Sltitglieber bes 2lusfd)uffes bie ^Hajorität, na&\bem ein ber

SRcd)tm anget)öriger Slbgeorbneter fel)lte unb ber Dbmannftelloertreter

(5raf 5)3tebus3t)cki, ber ben 93orfi^ fütirte, fic^ ber SIbftimmung

enttjielt.
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S3on bcr »ilbung unb SBirUfamfteit ber einseinen gntnifterien

2)cr bcr 6ttmmimg ber 2tu5[d)ufemajorttät cnt[pred)cnbc Scrid)t

rourbc aioar nom Dbmannc SBaron 2)ipauli md)t unter3cid)net,

gelangte aber, unb 3tDar als 2)ringact)keit5antrag am 20. Segcmbcr

1899 oor t)a5 §au5, um bort jebod) mit 151 gegen iio 6timmen

abgelehnt 311 merben.

Sainit l)at bic gan3C SIhtton otinc ein 9^e[ultat unb im Sinne

bes [yortbeftanbes bes 3Tottierorbnung5=^aragrapI)en 14 abge[(i)Iof[en.

©raf diaii), ber, roie ermätint, gleid) 3U ^Beginn ber mini[te=

riellen SätigJicit roegen ber rDicbert)olten SInmenbung bes § 14 [eitens

bes SHinifteriums X\)un erklärte, if)n nidit antüenben, aber an ber

^Beratimg ber SIbänberung besfelben teilnehmen 3U rooüen, t)ielt an

bie[em 6tanbpunMe feft unb i}attc bemnac^ nur metir ben 2ßeg ber

2)emi[lion 3U be[d)rciten. mai) ber barüber bem ßaifer erftatteten

SHelbung mad)te er im 23ubgetau5[d)u[[e nodimale ben 23er[ud), bie

2?erDilligung ber ©taatsnotmenbigkeiten auf parlamentari[ct)em 2ßege

3U erreid)en. STeuerlid^e Dbftruktionsreben ber (£^e(i)m seigten bie

2lu5[icl)t5lofigheit, bie[eö 3iel 3U erreid)en. 3tDor beantragte ©raf

^alfft), um bie ©taatsnotroenbigkeiten nid)t gan3 3U cerleugnen,

ein 3meimonatlid)e0 ^rooi[orium. Stls aber ©raf (Slari) 3eigte, ba^

ber 23ortDurt, nict)ts getan gu l)aben, unrid)tig, üielmetir ber lang er=

martete (5prad)enge[e^cntu)urt fertig fei unb fobalb, als bic Staats^

notmenbigkeiten bemilligt merben, vorgelegt irerben foll, liefe ber 35or=

fi^enbe, Slbgeorbneter 2)r. 3acek, eine [yortfe^ung ber 25ert)anblung

nidjt mel)r 3U unb fd)Iofe bie 6i^ung.

Sei ber nunmet)r gefolgten ^Beratung bes SHinifterrates unter bem

93orfi^e bes ^aifers mürbe bic momentane Söfung ber parlamentart=

frf)en 25ermirrung barin gcfunbcn, ba\^ ©raf (£Iart) 3urückgetrcten

ift unb mit it)m aud) ber SHinifter bes Innern S)r. uon So erb er,

ba^ bcr le^tere jeboc^ aud) in biefem Seitpunkte mit ber Silbung

eines eigenen ^Kabincttcs nod) 3umartctc, bis ein groeites ©cfd)äfts=

minifterium, unter bem 23orfi^e bes (£ifenba^nminifters S)r. S^itter

üon SBittek, auf ©runb bes § 14 bie ©taatsnotroenbigkeiten er=

Icbigt, foroie bie Sluflöfung bes Slbgeorbneten^aufes ufto. neranlafet

unb Sr. Don ß e r b c r bic mcitcrcn 25orbercitungen 3ur Sufammenfe^ung

[eines ^Iliniftcriums ufm. getroffen ^ahm toirb.

SIm 20. Scgember 1899 fanb bie le^te ©i^ung bes ^bgeorbneten=

I)auics unb am 22. bie bes §errenl)aufcs ftatt. 5Im 21. rourbe ©raf

(£larr) über feine $8itte ber ©teile als 93orfi^enber bes Sllinifteriums

unb als Sl&crbauminiftcr entt)oben. 2)as Siliert) öd)fte §anbfd)reiben

fprad) i^m nict)t nur bic „bankenbc Stnerkennung" aus, fonbern \)at
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fSon bcm SKiniFtcrium ®raf SHanfreb Glarg^ailbrlngcn

aud) t)ert)orget)oben, ba^ er unter gang befonbers fd)rDierigen 23er=

t)ältnif[en bem 3lüert)ö(i)ften S^ufe „getreulid)" gefolgt ift unb in

„unausge[e^ter aufopfernber SIrbeit beftrebt toar, ben betrübenben

politifc^en Sßirren" — unb t)ier folgte ber $Beifa^, „ba^ es leiber

bergeit ni(f)t möglid) roar, biefes erfel)ntc 3iel ?)^ erreictien" — einen

gebcit)Iid)en Stbfct)Iufe gu geben".

<Bowo\)[ ©raf (£lart) als ber ^uftijminifter 2)r. Flitter üon Sin=

binger ket)rten auf bie oort)er bekleibeten Soften bes 6tattt)alter5

ber ©teiermark begro. bes ^räfibenten bes Dberlanbesgeridjtes üon

Xrieft gurück. 2)er ©ifenba^nminifter 2)r. ?^itter non SBittek rourbe

ber 23orfi^enbe in bem folgenben, feinen Flamen füt)renben 5nini=

fterium, in roelc^es aud) bie 2Ilinifter (5raf Sßelfers^eimb unb

5)r. Slttter öon (£t)I^bou)ski übergetreten finb. 2)er SHinifter bes

3nnern, 2)r. üon Soerber, n)urbe über feine Sitte unter ^ulbooüer

Slnerkennung ber geleifteten unb mit bem 25orbet)aItc feiner ferneren

5)ienfte entt)oben. ®r trat bamit gum gtoeitenmal als ^Hinifter in hen

5^u{)eftanb. 3n ber ii)m nunmehr gegönnten üieru)öd)igen ^aufe

t)at er toot)! bie 23orbereitungen gur llbernat)me bes eigenen Sllinis

fteriums getroffen, für bas er längft auserfetjen roar, —
®raf diait) ftanb im 47. 2ebens|at)re, als er gum Sllinifter unb

ßeiter ernannt lourbe. (£r f)attc gurgeit ben ®tattt)aIterpoften in 6teier=

mark inne. Sluf benfelben gelangte er öon ber ©teile bes 2anbespräfi=

bmtm Don 6(i)Iefien, auf bie er nad) ber poIitifd)en Sienftleiftung in

9Tieberöfterreid) unb Kärnten im Z^^^^^ 1896 berufen töurbe. 60=

toot)l in 6ct)Iefien als in ®rag erfreute er fid) bes 3^ufes eines aus=

gegeid)neten, auf bie Sebürfniffe ber $8eöölkerung oorforglii^ ad)ten=

ben Sanbesc^efs. Sas 2Bort, bas er bei feiner 23orfteIIung im ®rager

ßanbtage geprägt ):)at, „ba^ nur jene 25era)altung gut fei, bie nid)t

nur ein offenes Sluge, fonbern aud) ein offenes §erg für bie $Be=

üölkerung t)abe", mad)te it)n inner= unb aufeerf)alb ber Steiermark

fet)r beliebt.

60 kurg Oraf (£Iari) = ^Ib ringen feines ^mtes als STlinifter

roaltete, t)at er fid) bod) aud) in biefer (£igenfd)aft in ber (5efd)id)te

ber öfterreid)ifd)en 35ertöaltung in ber aüero orteilt) afteften SGeife ein=

gegeid)net. 5)ie befd)eibene unb liebensroürbige Sßeife, in ber er fic^

ungead)tet feiner beftens bet)aupteten Stellung als 2anbesd)ef gmeier

^roüingen bagu t)ergab, bie Tätigkeit als ®tattt)alter ber Steiermark

gu unterbred)en unb bas 3nterüall gu überbrüdien, bas nad) bem
SHinifterium 2t)un erforberlid) fd)ien, bie offenbare ?lefignation, mit

ber er bem kommenben 3Ilanne bas i^m felbft nat)eliegenbe poIitifd)c
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2Jon ber «ilbung unb aBtrhfamkeit ber etnselnen gnintfterien

^ortefeuiUc bes 3nnern überliefe unb bas bes Stdierbaues übernat)m,

toelcfjes nid)t nur it)m, [onbern audj [einen poIitt[d)en Senbensen übert)aupt

fernlag, liefen il)n in fijmpQtt)i[d)er SCeife in bie (£rfd)einung treten.

2lber aud) bie Slrt, mit tDeId)er er [id) ber übernommenen Slufgabe

untersog, i)at bie[en ©inbruck n\(i)t Derroifd^t. 60 unmutig er im

2Ibgeorbnetcnt)au|e bei ber 25erle[ung [eines ^rogrammes empfongen

tDurbe, [0 ujenig t)atte er nad)mal0 barunter gu leiben. 2)ie Parteien

ber Wed;ten erkannten gar balb, ba^ [eine Politik unper[önlid) roar.

©ie kamen [einer einbringlid)en Stufforberung gur Seroiüigung ber

©taatsnotroenbigkeiten aUerbings nid)t nad), aber bie[e Haltung nad)

ber 2luft)ebung ber ©pradjennerorbnungen konnte nid)t unertcartet

[ein. er i[t keinesroegs gur (£inlenkung in it)re Politik bereit ge=

iDe[en, aber er red)t[ertigte bie[en Slkt mit ber inneren 9Iotn)enbigkeit,

inbem er barauf nerroies, ba^ bie Tätigkeit bes Parlamentes, begu).

bie 2eilnat)me ber beut[d)en Parteien an bem[elben nur auf bie[em

SBege gu erreid)en roar.

«lud) bie Haltung mar [ef)r ge[d)ickt unb korrekt, bie er in ber

g^rage ber § i4=23erorbnungen eingenommen t)at. 2)er burd) bie SBieber*

t)olungen in bm 3at)ren 1898 unb 1899 t)err)orgerufenen Stimmung

3led)nung tragenb, trat er ber (Einleitung non Beratungen über eine

5^eüi[ion bie[er i)er[a[[ung5mäfeigen Se[timmung nid)t entgegen unb

lenkte bie be[tet)enbe Slufregung gegen [ein Kabinett unb be[fen §aupt=

aufgäbe norgüglid) baburd) ah, ba^ er, rote erroälint, erklärte, ba5[elbe

roerbe öon bem § 14 übert)aupt nid)t ©ebraud) mad)en. SBenngleid)

bie[e (Erklärung [0 aufgenommen roorben gu fein [d)eint, bafe er ein

pringipieUer (5egner bie[er Stnmenbung i[t, [0 konnte er [ie aud) ol)ne

roeiteres abgeben, roeil bereits feftftanb, ba^ bie[e eoentuelle Siufgabe

in anbere f)änbe gelegt merben mirb.

(£s mirb nid)t l)äufig üorkommen, ba^ fid) ein toegen pringipieUer

2neinungsoer[d)iebent)eiten [dieibenber ßabinett5d)ef tro^ berfelben

mit ben Der[d)iebenen Parteien nod)mals gu[ammenfinbet unb ba^

fid) [ein Slücktritt ol)ne per[önlid)e 25erfel)bung üollgiel)t. 5)as mar

beim ®rafen diaxi) ber ^^all, inbem er oon ben beut[d)en unb

C3ed)i[d)en Parteien in Sonferengen förmlid) Slb[d)ieb nal)m. (Eben[o

gern toar er bei [einer 2^üdiket)r in (Srag als 2anbesd)ef tDieber=

gefel)en. 6eitt)er finb met)r als anbertt)alb Segennien cergangen, er

bekleibet ben ©tatt^alterpoften non Steiermark nad) mie nor. Xro^

ber national gemifd)ten $8eöölkerung unb anberen [tarken S)ifferengen

innert)alb ber 23eüölkerung, t)at man nid)t banon gel)ört, ba^ fid)

bie 69mpatl)ie non i^m abgetoenbet l)ätte.
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S5on bcm Slltnlftcrium ®raf 9nQJifrcb<Slarg = 2IIbrlngett

60 tDenig in bic[er ^eriobe feincrfeits aurf) nur ein einziges SHal eine

an[prud)st)0lle ^^eminisgenä auf [ein Sllinifterpräfibiuni üorgekomnien

ift, ebenfo füll, aber aud) ma^gebenb unb muftergültig ujar er feitf)er

von feinem 23erufe ausgefüllt. (£r I)at es jebergeit üerftanben, tro^ bes

95oIIgenuffes eigener Popularität, bie Slutorität feines SImtes gu rDal)ren.

S)e5gleid)en hann man bas oon bem ^uftisminifter S)r. S^itter

oon ßinbinger fagen. 2Iud) er ket)rte gur (Senugtuung ber 5ße=

oölkerung auf ben Soften bes XriefterDberIanbe5gerid)ts=^räfibenten

3urüdi, ben er üort)er bereits längere !^Qit eingenommen ^at unb

bis gu feinem 1906 erfolgten Sobe roeiter üerfe^en l)at —
2)r. Hitter oon ßinbinger unterfd)ieb fid) con bem (Srafen

(£Iari) baburd), ba^ er feine anfangs mit einer gemiffen Unbefangen^

t)eit Don ben (S3ect)en empfangene ^erfönlict)tieit burd) bie ftrenge ^orm
feiner Stnfd)auung über bie fprad)Iid)e (£inf)eit in ber ®erid)t5pflege

unb 3ufti5üera)altung balb gum (öegenftanb bes befonberen 5In=

fturmes im Sibgeorbneten^aufe gemacht t)at, fo ba^ fein S^üditritt oon

i{)nen nor allem begel)rt tourbe, unb als er erfolgte, mit größter

Sefriebigung begleitet roorben ift. S)agegen ^aben il)m bie beutfdjen

Parteien bas befte Slnbenhen beröaf)rt.

®r l)atte ab 1855 oon ben unterften ©tufen t)inauf bis gum
Sanbesgeric^tsrat ben 3iifti5bienft kennen gelernt, mirkte fobann burd)

15 Z^^^^ öts Dberftaatsantpalt in Snnsbrudi unb Sreisgerid)tspräfi=

bent in Xrient, rourbe 1891 als §ofrat gum Oberften (öerid)t5l)ofe

nad) SBien cerfe^t unb üon ba 1896 3um ^räfibenten bes Dber=

Ianbe5gerid)te5 in Srieft ernannt. ®r bekk'ibcte biefen Soften nad)

ber (£ntl)ebung als 3iif^3^i"i[i^^ roeiter bis gum Z^^^^ 1906, too

er nad) mel)r als 4ojäl)riger Sienftgeit in ben iRul)eftanb getreten,

jebod) nod) im felben 3^^^^ geftorben ift. (Er liatte fid) in allen biefen

Stellungen ben 51uf eines ausge3eid)neten ^iiftio^cß^tß^ [ot»ie eines

ebenfo gered)ten als rDol)Iu:)oUenben 23orgefe^ten erroorben. —
2)er Sltinifter oline Portefeuille unb für bie galigi^

fd)en Slngelegenf)eiten S)r. Flitter non S 1)1^ bo tu ski gelangte,

toie ermäl)nt, in biefe Stellung nid)t, roeil er bem Parlamente ange=

t)örte, fonbern roeil er eben kein akticer polnifd)er Politiker toar.

Sllierbings ift aud) bie 1873 bem Obmanne bes ^olenklubs 2iller=

t)öc^ft gemad)te S^f^Ö^^ öa^ jeweilig ein Sllinifter polnifcber

9Iationalität ben 2Itinifterien angel)ören foll, ber fic^ fpegiell mit ben

©aligien betreffenben Slngelegenl)eiten gu befd)äftigen j)aben roirb,

oon ben ^olen immer ^od)gel)alten unb aud) baoon gern (Stebiaud)

gemad)t toorben. Stilein es iiat Reiten gegeben, too — roie g. $B. 1873
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SBon ber »tlbung uiib gßirtifamkeit ber einseinen HTtniiterien

bei (£infül)rung ber birehten 2Bat)Ien - bamit h'is mä) befttmmten

Serdilufetaifimgen ausgefegt tDurbe. 3m 3^^»« 1899 jebod) unb aud)

[pöter Tiüdjeinanber gogen es bie poIm[c^en Politiker oor, tüo^I heinen

^bgeorbneten für ben Soften 5U präienticren, itin aber and) md)t

unbefe^t 311 Ia[[en unb bann bafür bm oberften Funktionär bes bem

3riini|tcr für gali3i[ct|e aingelegeni)eiten Bugeteilten Seamtenper[onale0

in 23orid;Iag gu bringen. 2)a0 mar eben ber ^ail, ab bem 5nini=

fterium filarr) bie 21ufgäbe 3uge[aUen roar, bie ®pracf)ent)erorbnun=

gen auf3ut)eben. 2)aran foüte kein poIni[d)er Slbgeorbneter teilnet)men

unb aus bem (Srunbe i[t bie 2Bat)I auf 2)r. 5litter üon e:t|I^bon)ski

gefallen. (£r tDurbe nad) i4iäf)rtger 25erroenbung im gali3ifd)en 23er=

lüalhmgsbienfte 1881 als 3Ilini|terial=25i3efekretär 3ur 2)ienftleiftung

im 3IIini|terrate einberufen unb bem Sureau gugeteilt, iDeId)es bem

STIinifter für galisifdie Slngelegenl)eiten 3ur Seite ftanb. 3n bemfelben

ift er inneri)alb 18 3at)ren 3um ^Hinifterialrat beförbert UDorben, von

meld)er 6teUung meg er, 56 3cit)re alt, gum 3ninifter ernannt rourbe.

(£s ift nid)t bekannt, ob unb intoieioeit er ber Siufl)ebung ber

Sprad)enüerorbnungen 3ugeftimmt t)at. Keinesfalls ift er — unb ber

Umftanb läfet einen geroiffen ©d)lufe 3U — mit bem ©rafen (S:iarg

befinitiü 3urückgetreten. 25ielmef)r get)örte er aud) bem nad)gefoIgten

gninifterium SCittek an, roeldies berufen töar, für bie 6taatsnot=

roenbigkeiten auf ®runb bes § 14 üorguforgen.

2)r. Flitter t)on (£t)l^borDski loar nid)t in ber Sage, roäfirenb

feiner 3ninifter[d)aft oon 109 Xagen fid) in ber öffentlid)lieit bemerk*

bar 3U mad)en. Slls am 19. Jänner 1900 aud) bas 3Itinifterium

SBittek 3urücktrat, glaubte ber ^olenklub, roieber einen Slbgeorbneten

in bas 2IIini)terium Soerber entfenben 3U können. Slls er infolgebeffen

ebenfalls 3urückgetreten ift, tourbe il)m bie SßieberüercDenbung im

6taatsbienfte oorbel)alten, roeldje aber bist)er nid)t eingetreten ift.

9Iad) feinem 5lücktritte natim S)r. S^itter üon (£;t)l^borDski bie

literarifd)e Tätigkeit, bie er fd)on in jüngeren Z<^h^^^ ^^^ mel)reren

ft)mpatt)ifd) begrüßten 5loüellen, 3^omanen unb 2^eifebefd)reibungen

begonnen tiatte, in kunftt)iftorifc^er ?lid)tung roieber auf. 2)ie aus

biefer 3eit batierenben Publikationen: „Siena", „S)er §of t)on Orßr=

rara", „SRom", „9nenfd)en ber ?lenaiffance unb ber 5Barodie" foroie „S)as

Italien ber Sarocfee" fanben allgemeine 51nerkennung unb mürben ins

2)eutfd)e unb (£nglifd)e foiöie teilroeife aud) ins 6d)rDebifd)e überfe^t. —
2)ie bem ^Hinifterium (£lari) nod) angel)örigen Sllinifter 2)r. oon

fioerber, 2)r. 3^itter oon Sßittek unb ®raf 2BeIferst)eimb

rourben bei ben SHinifterien Soerber, ©autfd) I unb Saaffe befprod)en.

304



SBon bem 3ninifterium 2)r. §elnricö ^Ritter oon SBtttek

S3on bem ^Ilinifterium 2)r. geinrid) Slitter oon

Sßitteh I 899 — I 900

^ |ie SBilbunn bes ßabinettes SBittek ooUjog [id) offenbar unter

^^^^ bem (5eficf)t5punkte fetner nur für kurje 3^it berecf)neten

Slmtsbauer. (Sin neuer STlinifter rourbe nid)t einberufen. 25on ben

bem frütieren SHinifterium angei)örigen Sltiniftern traten au^er bem
SJorfi^enben 5)r. Slitter oon Sßitteh, ber gugletd) 3um (£ifenbat)n=

minifter roieberernannt rourbe, nur bte STlinifter für 2anbe5üerteibi=

gung ©raf 2Belfer$f)eimb unb für bie gali3iic{)en 3lngelegen=

l)eiten 2)r. Flitter oon S^I^boroski über. 3ur Seitung ber anberen

S^efforts rüurben bie ©ektion5cf)efö ber SHtnifterien berufen, unb gicar

aud) für bas Orinangminifterium ($8aron 3or^'i[d) = ^oct)), obujol)l

unmittelbar Dörfer ein jüngerer ßoUege (S)r. 5^itter oon Sniagiolucki)

bamit betraut roar. (Sbenfo rourbe in biefem OraUe eine 31u5nai)me

gemacht, inbem bie Seitung bes Hnterridjtsminifteriums nid)t bem
rangsälteren Sektionsdjef 2)r. Flitter non Partei, toelc^er im näd)ft=

folgenben SHinifterium Hnterridjtsminifter mar, [onbern bem näd)ft=

jüngeren Kollegen 2)r. oon $8ernt anoertraut rourbe. 2)ie 25erfd)ie=

bung fd)cint für notroenbig erad)tet roorben gu fein, roeil 'i^^^ Wim-
fterium Sßittek bie 6taatsnotroenbigkeiten mittels bes § 14 gu er=

lebigen t)atte, S)r. 5litter non §artel aber nid)t bamit belaftet in 'iios

5Tlinifterium So erb er eintreten rooüte.

S)em kommenben, roie man allgemein annatim, für längere 3cit

berufenen SHinifterium follte üolle ©elegent)eit gur 23orbereitung

gegeben roerben. S)r. S^itter oon 2Bi ttek erroarb fict) bas 25erbienft,

bie ©elegeni)eit bagu boburd) gefd)affen 3U i)aben, \i(x)^ am 28. S)e3em=

ber 1899 ber 3leid)srat über 2iIIeri)öd)ften Sluftrag oertagt rourbe unb
bie Oefe^e über \yzx\. neuerlid)en Siusgleid) mit Ungarn auf (Srunb

bes § 14 bes ©efe^es über bie $ieid)soertretung erlaufen roorben finb,

foroie XiOi^ aud) bie Ouote (Anteile Öfteneid)s unb Ungarns an Xizn

gemeinfamen (£innat)men imb Stusgaben) burd) eine Slllert)öd)fte

G;nt)d)lie^ung feftgefteüt rourbe. 2)aburct) allein ift nad) ber Sage ber

3ut @cfc^ici)te b. öftecr. 2Rinifferien. II. 3^5 30



ajon bet «llbung unb 2Birfefamkcit ber etnselnen gntniftetten

Singe bie nad) ber e3eü[d)en ^ormel für ben J^aü, bafe ein llber=:

cinkonimcn mit Dfterreict) md)t gu [tanbe käme, in 3lu0[id)t ge[tan=

bene £o55ät)lung Hngarns von ben ^Bestimmungen bes 1867er ©c=

[e^e5 \[\w. ^intangel)alten roorben.

Ungeachtet bes offen au5gefprod)enen, proüi)orifd)en (Stiaraktere

bes OTinifteriums i)abm bie ßlubs bod) geglaubt, gu bemfelben

SteUung net)men 3U foüen. Sie honferoatioen böt)mi[d)en

©rofegrunbbefi^er ma(i)tm bekannt, ba^ fie bie oon ber äurück=

getretenen 3kgierung nerfügte 3Iuft)ebung ber ©practienoerorbnungen

al5 gegen ben ®runb[a^ bes Parlamentarismus ber ®lei(i)berect)tigung

ber 95ölker gerid)tet betrad)ten, bann ba^ bie 23orbebingung 3U einer

einüerftänblid)en 6d)lid;tung „mandjer 6treittgkeiten ber $8öt)men unb

9Ilät)ren berDot)nenben Stationen" gefd)affen roerben möd)te, [omic

bafe [ie begüglid) ber fprac^Iid)en 25ert)ältniffe auf ben 5Befd)Iu& üom

7. Oktober 1897 bef)arren unb bas „fefte 23ünbni5 mit ben Parteien

ber Sled)ten unerid)ütterlid) aufredet t)alten, n)eld)e0 fid) oud) bei ben

©d^mierigkeiten ber legten Sllonate als eingig fefter ^unkt im par=

lamentarifd^cn Oefüge ermiefen l)übz".

3tnberfeits {)abcn bie üerfaffungstreuen böt)mifd)en ©rofegrunb^

befifeer erklärt (21. Segember 1899), ba^ fie non ber Slotroenbigkeit

einmütigen 23orget)en5 übergeugt mürben unb ba^ fie tro^ bes t)erfd)ic=

benen 6tanbpunktes ber eingelnen beutfd)en Parteien in getüiffen

^fragen „ftets bas ®emeinfame gemeinfam oerteibigt unb feftge^alten

tiaben, ba^ fie bie permanens ber Obmännerkonfereng behufs 5luf=

redjttialtung ber engen 23erbinbung für notmenbig anfe{)en unb ba^

fie, menn aud) nid)t frei üon $Beforgniffen, fo bod) ber 3ii^ii»^ft "i öer

rut)igen Übergeugung entgegenfei)en, ba^ bie geeinigte ßraft ber Scut*

fd)en in Öfterreid) met)r als je für bie SBa^rung i^rer nationalen Steinte,

aber aud) für bie möglid)e 2I5ieberl)erfteUung ber Drbnung im 3nnern

unb für bie (Sefunbung bes (Staatsmefens bie fid)erftc ®emät)r bkibt".

S)er SSerbanb ber beutfd)en 25olkspartei ftellte feft, ba^ bie C3e=

d)ifd)e Dbftruktion bm 3medi cerfolge, bie C5ed)ifd)e 6prad)e im

inneren 2)ienfte aud) in rein beutfd)en Segirken, unb gmar im 25er=

orbnungsmege ein3ufül)ren. (Er erinnerte aber aud) an bie $BereittDiI=

ligkeit ber S)eutfd)en, bie gefamte beutfd)=böt)mifd)e Or^age im 6inuc

bes ^fingftprogrammes gu löfen, unb erklärte fid) in entfd)iebener

SCeife gegen bie nn^bräud)lid)e Slniuenbung bes § 14 foroie bes 23er=

orbnungsred)tes auf bem Oebiete bes fprad)lic^en ?led)tes.

Sagegen fd)eint bie d)riftlid)=fo3iale unb klerikale Partei in ber

Werfen bes 23orfi^enben ber ^Regierung kein f»inbernis gefel)en 3U
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S5on bcm STlinifterium S)r. ^einrid) 2Utter von 2Blttck

t)abcn, biefclben gu unterftü^en. Sllinbeftens t)at ber Slbgcorbnctc,

ir. $8aron {^u(f)5, tDeId)er ber erfteren angcl)örtc, als ^räfibent ber

6taalsfd)uIben=ßontroükommif[ion keinen Slnftanb genommen, nun=

mef)r [eine Stimme gugunften bes neuerlid^en 2tn[iid)en5 ber 5^e=

gierung um 3ii[ti"t^u"Ö h^^ Slusfolgung bes für bie 25Qlutaregu=

lierung beftimmten, unter it)rer STlitfperre befinblid)en ©olbbeftanbes

ab5ugeben unb mittels ber[elbcn bei ber geteilten Slbftimmung ber

ßommiffionsmitglieber bie ^Beroilligung bagu {)erbei3ufüt)ren.

2Cät)renb biefe xmb ät)nlid)e 5^egierung5[orgen, nicf)t minber

aber bie [eit ^Beginn bes Z'^^^^^ ^9°° tagenben Delegationen bie 3eit

rei(f)Iict) ausfüllten, ru^te bie 9TationaIitätenfrage um [o meniger, als

tDcgen Seftellung bes 2anbest)aust)altes eine ^nsat)! ßanbtage unb

barunter aud) ber oon $BöI)men nod) in ben legten Xagen bes 9nini=

fteriums (£Iarr) einberufen tourben imb bie im 2lbgeorbnetent)aufe

öormaltenbc Stimmung in biefelben übertragen morben ift. 2)iefe

alle Politiker in ^ßetoegung [e^enbe t^rage ift feiti)er aud) literarifcf)

erörtert toorben. 60 ift Dr. ^mft üon wiener, ber nad) feinem

Slüditritte als ^finangminifter (19. 3ii"i ^895) am 2. 3uli besfelben

3cit)re5 aud) fein 2lei(^sratsmanbat niebergelegt f)atte unb bem 2leid)s=

rate nid)t met)r angehörte, 1899 in ber 3^itfd)rift für 93oIksmirtfd)aft,

©ogialpolitil^ unb 25erroaItung bafür eingetreten, ba^ beim 33eftanbe

üon ßrei$bet)örben für bie reinökonomifd)en 2tngelegent)eiten ßreis=

ausfd)üffe gur (£ntlaftung ber 2anbesau5fd)üf|e unb gur ©rleidjterung

ber nationalen 2lngelegent)eiten eingefüt)rt loerben. ©benfo \)at §of=

rat ^rofeffor Ulbrid) in ber „bleuen freien treffe" am 8. 9Tot)em=

ber 1899 ebenfalls für bie (£infüf)rung üon ßreisbei)örben im Sßege

ber 2leid)s=, fomie Don ßreisoertretungen burd) bie Sanbesgefe^^

gebung bas SBort ergriffen.

2)ie 25erl)ältniffe in bem toieber eröffneten böt)mifd)en Sanbtage

liefen eine 2Innäi)erung ber beiben nationalen Parteien nid)t als

ausge[d)Ioffen erfd)einen. Sa bie beutfdjen SIbgeorbneten infolge ber

am 29. 3uni 1898 com Sanbtage befdjloffenen 6taat$red)ts=2ibreffe ben

Sanbtag oerlaffen t)atten, rourben feitens ber ß^5ed)en 25erfud)e ge=

mad)t, fie gur Hüdihet)r gu beftimmen. 3n ber Xat entfd)Ioffen fie

fid) baju, nadjbcm burd) bie 2Irt ber ©rlebigung ber Slbreffe ber

eigentüdie ®runb gur Stbftineng entfallen loar. Sie begleiteten biefen

üom Oberftlanbmarfd)aü mit marmen SGorten begrüßten Sd)ritt mit

ber (Erklärung, ba^ fie bie (Erfüllung ber im ^fingftprogramme niebcr=

gelegten ^"orberungen erro arten. Sie begel)rten fobanu neuerlid) bie

nationale Slbgrengung unb bie (£infül)rung nationaler f^urien im
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85on bex 5Bilbung unb 2Birhfamlieit bcr einaelnen Hlinifterten

Öanbtagc, tnogegen bie ^^e&im bie 2)urd)füt)rung ber ®Ieid)bercd)=

tigung ber C3ed)i[d3en ^rage üerlartgten unb überbies üom 2ibgeorb=

neten ©amanek bie (£infüt)rung ber ruf[t[tf)en 6prad)e als Xlnter=

rid)t5gegeuftanb in ben C3eif)ifd)en 3nittelfd)ulen beantragt tourbe.

3r. 6karba, Dbmann bes C3eci)i[d)en giationaiaomttees in

^rag, erklärte am 30. S)e5ember 1899, bafe bie 2luft)ebung ber 6pra=

d)enr)crorbnungen eine entfd)iebene Seleibigung bes C3ed)iid)en 23oIke5

[ei, iDeld^es aber nie vu\)en roerbe, bis it)m [ein 9^ect)t juteil roirb.

3)ie (£3cd)en [eien 3ur 25er[tänbigung mit ben S)eut[c^en bereit, jebod)

„auf ©runb bes ^ting[tprogrammes nie!".

5)a^ unter [oId)en Hm[tänben an eine [rieblirf)e Übereinkunft md)t

gebadjt roerben konnte, mufete balb allgemein einleudjten. (Ss roar

eben abermals 3U keiner 23er[tänbigung gekommen.

3m 2anbtage non 5IIät)ren erklärte Stbgeorbneter 2)r. S^cek
bie SIufi)ebung ber 6pract)enr)erorbmmgen für eine neue 6d)rDierig=

keit für bie SIu5[öF)nung ber nationalen Parteien, [oroie ba^ bie

mät)ri[d)en (£3ed)en nun unter ^roteft gegen bie[en 23organg bcr

2^egierung an ben 2anbtag5oert)anbIungen teilnetimen roerben. —
2Bie ermätint, tiatte bas ?nim[terium iüäl)renb bie[es SSerlaufes

ber $8egebenl)eiten bie itim geftellten Aufgaben erfüllt, [oroie anber=

[eits S)r. non So er ber mit ben 23orbereitungen für bas neue 9ni=

nifterium 3U (Snbe wax. ©0 konnte bie ©nttiebung bes einen unb

bie Ernennung bes anberen 9nini[teriums am 19. 30^^^^^ ^9°°

erfolgen. 2)r. S^itter nonSBittek raurbe in bem Smert)öd)[ten §anb=

[ct)rciben bie üollfte Slnerkennung unb ber märm[te Sank für bie

neuerbings mit treu beioätirter patriotifc^er Eingebung geleifteten aus=

ge3eirf)neten Sienfte au6ge[prod3en, [omie ber 2anbe$uerteibigungs=

mini[ter ®ra[ 2G;eI[erst)eimb unb ber (£iienbat)nminifter Soktor

Slitter Don 2Bittekin gleid)er (Sigenfc^aft in bas neue SHinifterium

übernommen unb ber 2nini[ter 5litter Don (Stil^bomski unter 23or=

bet)alt [einer SCieberoerroenbung im 6taat6bien[te burd) bie 23erlei=

l)ung ber (5et)eimratsu3ürbe au5ge3eid)net roorben ift.
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SGon öem antnifterium 5)r. ©rneft oon fioerber

fSon bem ^Htniftertum 2)r. (£rneft üon ^oerber

I 900— I 904

^ 1 X Cie üor^er ausgefütirt, tDor 2)r. oon ßo erb er bereits gum
-^^-4^^ 9Tad)foIger bes 9IIimfterprä[ibenten ®rafen 2:i)un aus=

cr[et)en. (£r icar aud) Don bcr ^otwmbiQhzit ber 2Iuff)ebung ber

Sprad)enüerorbnungen überzeugt, I)telt es aber für pa[[enb, babci

ni(i)t in erfter Sinie mitguroirlien, nad)bem er bem Sütinifterium an=

gef)ört f)atte, rDeId)es [ie erla[[en l)at, unb na(i)bem er, toenn er

Qud) mit itirem 3nt)alte nid)t gang übereinftimmte, bocf) gu ben

2niniftem get)örte, bic \ie re[fortmä^ig unter5eicf)net {)üben. 2)ie 9lc=

[eroe, bie er \id) babei auferlegte, mar um fo mef)r geboten, als er

fonft unter bem Sturme, ber als bie näd)[te i^oiQe ber 2IufI)ebung ber

6pract)enoerorbnungcn t)oraus3ufet)en roar, fetir gelitten l)ätte unb
t)erbrau(i)t gemefen roare, et)er)or er an feine eigentliche Aufgabe t)eran=

treten konnte. 2Iud) mar i{)m als 2IIinifter bes 3nnern ®elegent)eit

gegeben, bie aktuelle politifd)c Situation ebenfo nod) nät)er kennen
5U lernen unb 3U übermadjen, als bie 3eit 3U 23erl)anblungen mit

ben Parteien unb einzelnen parlamentarifctien ^erfönlid)keiten für

bie Silbung feines SHinifteriums unb für bie üon bemfelben gu tref=

fenben 2Ilafenat)men gu benü^en. 2Ils bas 2lbgeorbnetenl)aus aber

bem Sninifterium (£lart) bie 23otierung ber ©taatsnotmenbigkeiten

fomie bes 2lusgleid)es mit Ungarn nerfagte unb fiel) ®raf dlaxi)
bei ber 25erl)anblung über bie beantragte 2Ibfd)affung bes § 14 bes

©efe^es über bie 2leid)süertretung uerpflicljtete, biefem 2intrage nid)t

guguftimmen, jebod) bereit 3U fein, ben § 14 einer 2^et)ifion gu unter:=

3iet)en, keinesfalls aber non bemfelben ©ebrauc^ 3U mad)en, mufetc

S)r. Don ßo erber, mie fd)on befprocf)en, mollte er anbers nid)t fein

Sltinifterium im 3ßiö)e« öes ßampfes mit ben Sagesforgen antreten,

ein groeites 3Q3ifcf)enminifterium für münfdjensroert finben, meld)es

bei ber (Erfüllung rückftänbiger ftaatli(f)er Slufgaben mittels bes § 14

nicf)t präjubi3iert unb aud) bereit mar, bie erforberlid) gemorbenc
neuerlid)e 23ertagung bes 2^eid)srates l)erbei3ufül)ren.
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aSon ber S3llbung unö 2Btrhfamfectt ber etnselnen ^tntrterten

2)05 toar, roic crroät)nt, ber innere ®runb ber ^Berufung bt$

gninifteriums 2Bittek Hnb \o\e\)v 2)r. oon ßo er ber mit bemfelbcn

einoerftanben [ein mu^te, glaubte er, um für feine ber)orftet)enbe

Miktion freie f)anb 3u t)aben, biefem ßabinette ni(i)t angef)ören gu

können.

3u ben SItiniftem bes Slliuifteriums (£lart) 5ät)lenb, beren 2Bieber=

Dcrroenbung im ©taatsbienfte bei ber dmttiebung DorbeI)aIten rourbe,

trat er nur barum in bm 3lut)eftanb, um befto ungcftörter an ber

»Übung feines 3IIinifterium5 unb an fonftigen 23orbereitungen arbeiten

3U können. 2lm 19. 3änner 1900 t)atte jeboct) aud) tiefes 3nterim

mit ber Publikation feiner (Ernennung 3um Sllinifterpräfibenten bas

(Snbe erreid)t.

2Ca5 bie Silbung bes 3IIinifteriums Soerber betrifft, fo

ift für i)a5 2^effort bes 3nnem kein eigener STIinifter ernannt, fonbern

bie Seitung besfelben bem SHinifterpräfibenten übertragen morben.

Bremer t)at ber ©iutritt bes Sanbesnerteibigungsminifters ®rafen

2BeIferöt)eimb, ber in biefer Funktion bereits ben ^Itinifterien

Xaaffe, SBinbifctigrä^, ßielmansegg, $ßabeni, ©autfcf), Xt)un, dlaxr) unb

Sßittek anget)örte, als felbftüerftänblid) gegolten. 9tic^t fo ot)nemeiters

ift ber Übertritt bes ben oerfloffenen ^Regierungen angetiörigen (£ifen=

batjuminifters 2)r. 9Ritter uon Sßittek erreid)t morben. Sluct) nod) ein

frül)erer ^Ilinifter, S)r. non $8öt)m=58atDerk, ©d)a^kan3ler bes 2Ili=

nifteriums ßielmansegg, gurseit ©enatspräfibent bes 2}era)altungs=

gerid)tst)ofes, ift in bas ßabinett Soerber, unb ^toar als Orinansminifter

eingetreten. Stu^erbem t)at ber 2Regierungs(f)ef für basfelbe geroonnen:

ben 6tatti)alter üon 9Ilät)ren unb etiemaligen 2anbe5gerid)tspräfi=

beuten con (£ger, bann 6ektionsc^ef im 3iiftt3nünifterium, Sllois

23aron 6pen6 = $Boben, als ^uftigminifter, foroie bie 6ektionsd)ef5

bes Hnterric^tsminifteriums 2)r. 2BiIf)eIm Flitter t)on Partei unb

2)r. ^nton ^lejek, erfteren als Sllinifter für Kultus unb Unterricht,

legieren als ^Ilinifter ot)ne Portefeuille, fomie ben au^erorbentlic^en

©efanbten unb ©eneralkonful bei ber ^Regierung in ©ofia, $Baron

(£all 3U ^-Hofenberg unb Culmbad), als §anbelsminifter, enblid)

2)r. $8aron ßarl (SioüanelU, 5lat bes 25ermaltungsgerict)tsl)ofes,

als Slckerbauminifter, unb ben ^rofeffor bes römifct)en SRedjtes an

ber Semberger Hniüerfität 2)r. 2eoni)arb ^i^tak als ^Ilinifter of)ne

Portefeuille für gaÜ3ifd)e 2Ingelegent)eiten. Se^tere 2ßat)l foll erft knapp

Dor ber 23ilbung bes ^ITiniftcriums erfolgt fein. ($ßis bal)in ftanb bie

bes oormaligen 3ITimfters ö^tileborDski feft.) S)er ^olenklub t)at

aurf) biefen 25orf(t)lag nid)t erftattet, fonbern f)at bies ber Dbmann

310



S3on bem SKinlfterium 2)r. (grncft oon ßocrber

auf eigene 23eranttDortung getan. 2Bte er5äl)lt rourbe, [inb Hnter^

f)anblungen roegen (Ernennung aud) eines beut[cf)en 2anbsmann=

minifters gefüf)rt, aber abgebrod)en U30rben, roeil [id) bie beut[d)en

Parteien barüber ni(l)t einigen konnten. Slngeblid) ):)at es [id) um
ben Eintritt bes SIbgeorbneten unb 3Ilinifter a. 2). 5)r. Saern=
r eitler gei)anbelt.

2)as, Don bie[er 5öert)anblung abgefet)en, jeben parlamentarifd)en3u=

fanimentiang [id;tbar üermeibenbe, au0[d)liefelid) aus ©taatsangefteUten

gebilbete ^Ilinifterium rourbe mit SRe6)t als ^eamtenregierung begeidjnet.

2)er 9tationaIität nad) maren [ämtlid)e SHitglieber mit 2Iusnat)me ber

beiben STlinifter ofine Portefeuille, ^i^tak unb SRe^ek, 2)eut[d)e.

®er C5ei^i[d)e 25ertreter im 3Ilinifterium rourbe sroar aud) o^ne

ausbrüdilid)e 3iifti"^^i^"9 ^^^ i^ü^rer ber C5e(^ifd)en SIbgeorbneten

— toeil es fid) um ein reines Seamtenminifterium t)anbelte unb fie

eine politifdjc 5üt)Iung mit ber 3legicrung oermeiben rooUten — , aber

gIeid)rDot)I nid)t ot)ne it)r SCiffen in 23or[d)Iag gebrad)t. 2)r. ^^egek,

früt)erer ^rofefjor ber ®efd)id)te an ber ^rager C3ec^ifd)en Hninerfität,

^at bie t5rort[e^ung ber üon ^alacki) mit ber 6d)Iad)t am 2ßei^en

ierge 1620 abgefd)Io[fenen ®efd)id)tfd)reibung $Böt)mens, burd) bas

[et)r üerbienftöoüe 2Berk über ßaifer ^erbinanb III., toelc^es guerft

in beutfd)er imb erft bann in böt)mifd)er 6prad)e erfd)ien, in Singriff

genommen. 2ßar er fd)on in SInerkennung feines Iiterari[d)en Sßer=

bienftes um bie nationale 6ad)e 3ur Berufung ins Xlnterrid)tsmini=

fterium unb gur (Ernennung gum 6ektionsd)ef in bemfelben beantragt

löorben, fo foUte it)m — roie ber fü{)renbe C5ed)ifd)e Stbgeorbnete

2)r. ßramaf offen er3ät)Ite — burd) bie (Ernennung gum Sllinifter

©elegentjeit gegeben roerben, fid) nac^ bem S^üditritte üon biefer ©tel=

lung in völliger llnabf)ängigkeit einer roeiteren frud)tbaren Iiterarifd)en

Tätigkeit ^ingugeben.

Sßas bie politifc^e 3lid)tung ber Sllitglieber bes ßabinettes ßoerber

betrifft, f mußten bie Sllinifter 2CeIferst)eimb, Sßittek, (£all unb

(5 i a n e U i, gang abgefei)en t)on ben Sanbsmannmiuiftem ^ i ^ t a k

unb Slegek, üort)inein gu ben 2)eutfd)konferüatit)en Qt^ät)it merben,

roä^renb t3on bem ^Ilinifterpräfibenten foroie non ben SHiniftern

23öt)m = ^atDerk, §artel unb 6pen5=S3oben ebenfo ange=

nommen roerben konnte, t)a% fie fi(^ gmar auc^ als S)eutfd)e, aber

ebenfo als aufgeklärte 95ertreter ber alten öfterreid)ifd)en $8eamten=

fd)ule erroeifen roerben. Überbies ift aber ber konferoatioen Partei

mit ber (Ernennung ber Sllinifter (Sali unb ©iooanelli ein offen=

fid)tlic^es (Entgegenkommen beroiefen morbcn.
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93on ber $8ilbung unb SCirkfamhett bcr cinscincn gninifterten

23on biefen 3Ilmiftern [inb ber ^uftigminifter $8aron 6pen5=

Soben am 17. Oktober 1902 unb ber SHinifter ot)ne ^ortefeuiUe

2)r. ?le5ek am 10. 3uli 1903, ber Oftnansminifter 2)r. t)on$8öt)m=

SBaroerk unb ber Stckerbauminifter $8aron ©ioöanelli im Dkto=

bcr 1904 jurückgetreten. 3n bem er[ten gaUe tft bie weitere Sefe^ung

bes 3ufti5amte5 md)t erfolgt, tnbem es 2)r. dou ßoerber guerft

proin[orifd) unb bann befinitto oerfetien t)at Slud) bie <5ieiie eines

Sninifters ot)ne ^ortefeutüe nad) S)r. ^legek rourbe erft nad) met)r

als einem 3at)re unb gelegentlicf) ber (Ernennung anberer SHinifter,

(£nbe Oktober 1904, brei ^llonate cor ber S)emi[fion 2)r. oonßoer=

bers, befe^t.

5)ie brei in bie[em 3eitpunkte ernannten Sllinifter roaren 2)oktor

QUanfuet ß [el, früt)er ^oft[parka[[aamt=Sirektor besto. Sllinifterialrat

im §anbelsminifterium, in ©aliäien geboren unb mit bem tiercorro^

genben aibgeorbneten ber Sinken 2)r. Sllaj oon 211 enger oertDanbt,

für bas ^inangreffort, ferner ®raf ^yerbinanb S u q u 1), (Sutsbefi^er unb

^räfibent bes Sanbeskulturrates für 5Böt)men, ein jüngerer 33ruber

bes (^üfirers ber konfematiuen Slbgeorbneten bes böf)mifcf)en (5ro&=

grunbbefi^es, für bas Slckerbauminifteiium, fomie S)r. SInton 5^anba,

§ofrat unb ^rofeffor für bürgerlidjes foraie §anbels= unb 2Bec^feI=

rect)t an ber C5ed)ifd)en Hnioerfität in ^rag, als Sllinifter ot)ne ^orte*

feuille. Sltit biefen nad)trägli(i)en Ernennungen toar bas nationale

93ert)ältnis innert)alb bes STIinifteriums nidit geftört.

9Tod) Diel roeniger mar bos ber ^aü infolge ber mäf)renb ber

Stmtsmirkfamkeit bes Sllinifters ßoerber erfolgten (Ernennungen

oon Sllitgliebem in bas §errent)aus, nad)bem oon ber üerpltnis=

mäfeig großen Slngat)! non 40 Sllitgliebern 7 öer poInifd)en, 5 ber

C5ec^ifd)en, i ber rumänifd)en, i ber italienifd)en unb 26 ber beutfd)cn

9Iationalität anget)örten. 9Tad) Serufftänben toaren oon bm er=

nannten SHitgliebern : t)ot)e geiftlid)e SBürbentröger Sifctjof Rit)a in

^Bubmeis unb 2Beit)bifd)of, 6ektions(t)ef 2)r. 3f<i)ot^ke in Sßien, bie

geroefenen ^Ilinifter: S)ipauli unb 2luber, ber $8otfcf)after ©raf ß^e=

oeni)ilIer^2netfd) unb ber Sotfctiafter a. 2). U5iktor ©raf 5)ubskr),

bcr SIbmiral a. 2). 2)r. 23aron 6paun, ber 0berlanbe5gerid)t'~«

^räfibcnt oon 9nnifd)ek=Xf(f|ornicki unb bie 6tattt)alter a. 2). ®raf

^ininski unb ^3utt)on, bie 6ektionsd)efs unb Sarone ^aumgartner

unb ^lappart fomie ber '^bvokat in ^rag S)r. (i^emi), ferner bie

(Sutsbefi^er (£onte SoreUi, (5raf §einrid) G^Iam=9nartinic, ®raf Stbolf

2)ubskr), ®raf Dominik §arbegg, 5iitter oon (^eoborotDic5, 5^itter oon

fioginski, $8aron ©ternbad), ®eorg Saron 2ßafilko unb ^rinj
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SSon bem SHintfterium Sr. (Srneft oon Soerber

Süejanber Xf)urn=2;Qji5, bann bie IInit)er[itQt5profc[[orcn: STsiltielm

@intl, Xf)eobor ®omper3, Sllact), ßarl uon SHenger, 9nu|]afia,

5TotnageI unb Smolha [oiüie bie ^rofe[iorcn an ber ^rager

3nunfe= unb an ber SBiener Slkabemie ber bilbenben fünfte S)oWor

5)rDor5ak unb 3iitt^^ii[<i)f tüeiters bie 6(i)riftfteller ^riba unb Saar

unb bie 3nbuftrieIIen 2)ret)er, ©inäUei), ßrainsM, 3nid)aIotDshi,

^ceg, ^^ilipp Flitter non 6tf)öIIer [ooiie ber Si[enbat)n=®eneral=

birektor Z^itteks.

3unärf)ft roenbete bas ^Tlinifterium ber 23erbe[[erung bes abmi=

niftratioen Sienftes [eine Slufmerkfamheit 3U. 3n bcm an bie 2änber=

cfiefs geri(i)teten 3irfiular[(l)reiben 00m 20. 3önner 1900, empfat)! ber

3IlinifterprQ[ibent: $ßegel)ren, bie nid)t aus ge[e^li(i)en ober öffentlid)en

2lüdi[id)ten abgetoiefen roerben mü[[en, unter ^bfefien üon untüe[ent=

Iid)en Sebenl^en gu tDiUfa{)ren; [id) bie ra[d)e (£rlebigung angelegen

[ein 3u Ia[[en; im ^^alle ber $8ebrot)ung bes ö[fentltd)en ^^riebens non

allen SHitteln Oebraucf) gu madjen, roeldje bie (5e[e^e an bie §anb

geben; kein Beamter [olle bei ber 23oll5iel)ung [einer amtlicl)en Db=

liegen^eiten [eine politi[d)e ©e[innung irgcnbroie ^eroorket)ren, er [olle

üielmel)r auii) au^erf)alb bes 2)ien[te$ [tets in ber gebotenen takt=

ollen 2Bei[e auftreten u\w.

2Iu[ bem ®ebiete bes 3u[ti3bien[tes rourbe auf bie 23e[c^leunigung

bes 25erfal)ren6 $Bebact)t genommen, auf bie rationelle $8et)anblung

|ugenblict)er Delinquenten eingetoirkt, ber ©ntmurf eines ^refegefe^es

oorgelegt, bie Xl)eater3en[ur burd) (£;infüt)rung eines Beirates er=

lcid)tert u[ro.

Sßenngleic^ bie parlamentari[d)en 95ert)ältni[[e ein kaum 3U be=

[iegenbes §inbernis 3U einer frud)tbar legi5latori[d)en Tätigkeit aud)

bie[er ^eriobe roaren, [0 ba^ ber 2IIini[terprä[ibent in einer [einer

t)ielfad)en 2nal)nungen 3ur regelmäßigen Arbeit bes Slbgeorbneten*

t)au[es über bie auf biefem ©ebiete l)err[d)enbe „5riebl)ofsrul)e"

klagen mußte, [0 banken bod) mand)e 25erbe[[erungen, — mie bas

®e[e^ über bie (£rl)öl)ung ber S)iumen= unb 2)ienerbe3üge bei gleid)=

3eitiger ®infüt)rung ber Orat)rkarten[teuer auf ben (£i[enbal)nen unb

bie ßoncertierung bes ö[terreid)i[d)en Slnteiles an ber gemein[ameu

4"27otöen (5taats[d)ulb in 4% Sßerte, [orüie bie Sanierung ber

6tabt ^rag mit bem ßo[tenaufrDanb oon 16 SHillionen ßronen,

bann bie §er[tellung einer 3rDeiten 6d)ienenüerbinbung mit bem

3:rte[ter §afen unb be[[en ©rroeiterung, 6id)erung unb Slu5[tattung,

[oiöie bie be[[ere 3nöe[tierung ber ©taatsbal)uen überl)aupt, in5=

be[onbere mit 5^af)rbetriebsmitteln — bie[er Slegierung bie ge[e^:=
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5ßon bcr SSilbung unb 2BirUfamkeit ber etnselnen gnintfterien

[\(i)zn ®runblagcn. flucti bie Scbeutung ber 23orIage für 5Iuferegu=

lierungen barf nid)t unter[d)ä^t iDerbcn. Sie Softenbcbeckung tcar

auf längere Seit üorgefetien foroie ber toeiteren legislaticen Set)anb=

luug üorbet)alten. ®erabe biefer 25orIage hann i^r wal)xei üolks^

toirtfd)aftad)er 2Bert nidjt abgefproc^en roerben, toenn ouct) burd) bie

parlamentarifd)en SBirren ert)öi)te finansielle (5d)U)ierigkeiten bie

2)urd)füi)rung bi5i)er üert)inbert t)aben unb roenngleid) ber (£in=

bringung aud) biefer 25orIage bns Seftreben, bie ftark gefunkene

5Irbeit6luft bes Parlamentes tDad)3urufen, nid)t gang fern lag.

2Benn alfo bie Sättgkeit biefer 3^egierung rid)tig abgefdjä^t roerben

foU, kann 3at)I unb 2ßert biefer 33orIagen nid)t überfet)en toerben,

Don benen eben u^egen ber parlamentarif(i)en 25er{)ältniffe nur ber

allerkleinfte Xeil parlamentarifd) Derabfd)iebet rourbe.

6pc5icU ber SHinifterpräfibent tüurbe nid)t mübe, unb gmar aud)

unter §inn)eifung auf ben 2BettIauf aller Staaten in 2!5irtfd)aft5=

fragen, auf bie ^Totroenbigkeit ber 2Cieberaufnat)me rutiiger unb

fruditbarer parlamentarifd)er Slrbeit tiinginDeifen. Unb nod) bei bcr

2I5ieberaufnat)me ber ©i^ungen bes Slbgeorbnetentiaufes üom 17. 5To=

nember 1904, alfo toenige 2ßod)en cor bem 5lüditritte, seigten bie in

biefem 3eitpunkte eingebradjten 25orIagen, rDeId)e Slufgaben tas

Parlament gu löfen get)abt I)ätte. Snsbefonbere wax nod) für bie

fpätere 3eit bie Xätigkeit bes OTIinifteriums Soerber auf bem roirt=

fd)aftlid)en Oebiete t)ert)orragenb burd) bie üon it)m beantragte unb

großenteils aud) rDät)renb feiner SImtsbauer au5gefül)rte Xauem=

f^aratDanken=Sat)n als gleite 6d)ienenoerbinbung ber nörblid)en unb

u)eftlid)en Sänber öfterreidjs mit Xrieft, fou3ie burd) bie (Erweiterung

ber Üriefter §afenbauten.

S)ie 2auernbat)n toar feit 3a^r5e{)nten auf ber Sagesorbnung.

®5 gab niemanben, ber an itirer 3IotuDenbigkeit stoeifelte. 9Iid)t ber

Stabt Xrieft allein follte bamit gebient fein. 5)amit follte auö) unb

gan3 oorsüglid) ber §auptl)afen öfterreid)s unb ber nörblid)fte ^unkt

bes aibriatifd)en ^Heeres erreid)t unb foroot)! ber 23erkel)r eines Xeiles

ber Stlpenlänber unb Söl)mens — unb ^wax le^teres in ßonkurreng

mit bem ber norbeuropäifd)en Xicfebene gugeroenbeten Saufe ber

(£lbe — als bes fübu)eftlid)en S)eutfd)lanbs auf bem alten §anbels=

roege über ben ©tapelpla^ ©algburg unb in ßonkurreng mit ben

§äfen (Senua unb 25enebig über öfterreid)ifd)e5 Coebiet gur SIbria ab=

gelenkt merben. Slber aud) in ftrategifd)er SBegietiung tcar es not=

roenbig, nad) ben ausgebet)nten (£ifenbal)nbauten in ©aliäien, baxan

3u benken, ba^ feit §erftellung ber $8rennerbat)n (1867), alfo feit
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aSon bem SHintftcrium S)r. (Srneft oon Soctber

nat)C3u 40 3al)rcn, keine nad) bem ©üben fütirenbe §auptbat)n

gebaut roorben i[t.

Projekte für eine j'oIcf)e roaren met)rtad) oort)anben unb bie 2IIter=

natiüen ber 2aatier= unb ^rebtUinien raaren ber ®egen[tanb t)ielfad)er

S)i6ku[[tonen. (£ben[o lang unb Iebt)aft roar ber ©treit ber hämtneri=

\(i)en ©täbte ßlagenfurt unb 23iüad), t)on benen keine burd) bie neue

^a)i)n übergangen luerben toollte. Stud) bie ^Regierungen t)atten bis

ba\)\n keine konfequente Slleinung über bie gu tDät)Ienbe Xraffe.

3iDar bxa(i)te \k eine für bie ^rebiUinie ent[cf)eibenbe 25orIage 1873

im 3lbgeorbnetenf)au[e ein. Slüein fie tourbe bamals nid)t erlebigt unb

nad)mal5 i[t bie ^Regierung meber für basfelbe Projekt noc^ für eine

anbere Sinie eingetreten. 60 ift benn bie allfeitig als einer ßöfung

bringenb bebürftige ^rage tat[ä(f)Iict) bis jur !^zit bes SHinifteriums

ßoerber offen geblieben. 3t)m kommt bas 95erbienft gu, bas Projekt

ber Xauernbal)n aus bem 23erei(i)e akabemifd)er unb oi)ne btn SIrm

ber ©taatsgeroalt aud) probIematifd)er (Erörterung gur lebensvollen

2l5irklid)keit baburd) erhoben gu tiaben, ba^ fie bie bamit oerbunbene

finangielle Selaftung für geringer als ben großen SSorteil fd)ä^te,

ber in t)olksi»irtfd)aftlid)er 5lid)tung burd) bie (Eröffnung bes neuen

25erket)rstDeges, fotcie burd) bie Belebung ber faft gang nxl)enben

(Eifenbat)nbautätigkeit ^eroorgerufen wixb, unb ba^ fie fid) ent=

fd)lofe, ein Sauprogramm aufguftellen, meldies, bie alte Streitfrage

ber 2aaker= unb ^rebillinie beifeite laffenb, btn fSau mittels einer

anberen Sinie in 3lusfid)t nat)m, unb ba^ fie üerftanben i)at, ben ^n=

forberungen oon Slagenfurt unb 23illad) burd) ^nfd)lufebauten ge=

red)t gu roerben.

3)as STlinifterium ßoerber tiat bie burc^ bie fel)lenbe groeite SSer*

binbungsbatjn mit Xrieft im öfterreic^ ifd)en (£ifenbat)nne^e beftel)enbe

Südie allerbings nid)t erft entbedit. ©ie wax längft t)ort)anben. 2ßot)t

aber oerbient es öolles ßob, ba^ es fid) über alle StD^^f^I ^^^ ^^=

benken t)inrueggefe^t l)at unb ent|d)loffen gur Xat üorgefd)ritten ift.

S)arum ^anbelle es fid) eben. (Es mu^te einmal aus ben eioig

fd)a)ankenben (Ertüägungen l)erausgetreten roerben.

Siefes SSerbienft mu^ aber aud) als ein abfolutes anerkannt

tüerben, unb gröar im (öegenfa^ 3U ber gur ^eit ber (Einbringung ber

S3orlage giemlid) aligemein üorl)errfd)enben SHeinung, ba^ ber gange

$8au nur bie Seftimmung l)atte, einen parlamentarifd)en SInreig gur

SBieberaufna^me normaler Xätigkeit gu bilben. S)iefer 3lnnat)me fte^t

jebod) nid)t nur ber Hmftanb entgegen, ba^ bie bicfelbe oerl)inbern=

btn C3ed)ifd)en Slbgeorbneten für ben Sau ber Xauernbal)n nid)t nur
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a3on ber Sllbung unb SBirfefamkcit ber etnselnen gllintfterien

keinerlei 3ntere[[e 3eigten, ba [ie nur via ber gleid)5eitig projektierten

^i)f)rnbaf)n (iBubmcis-^Sinä— Salzburg), unb groar aud) babei nur

an ber ßaraujankenlinie beteiligt tüaren unb [ie nur an ber unter

einem beantragten Satin S^ahoni^—Saun einen Slnteil nat)men, [on:=

bern ift [ie aud) burcf) bie Xai]ad)C tüiberlegt, ba^ bas 2niiii[terium

bcn Sau ber 3üpenbat)nen in [ein ur[prünglid)e5, bereits bei [einer

Silbung aufge[tente5 Programm, al[o 3U einer 3eit aufgenommen

l)at, als üon ber C5ed)i[d)en Db[truktion nod) nid)t bie S^ebe toar.

3rDar toäre bie 2Iu6[üt)rung allgemein als nottoenbig anerkannter

öffentlid)er Strbeiten als Sllittel ber SCieberermediung ber parlamenta=

ri[d)en Xätigkeit nod) lange nid)t 3U tabeln. 3m norliegenben ^^alle

t)anbelte es [id) aber nid)t barum, [onbern um bie rid)tige (£rkennt=

nis einer t)orl)inein klar beurteilten unbebingten ^Totroenbigkeit.

aiud) \)at bas Sllinifterium Hoerber bie 2^üdiu)irkung nid)t ner*

kannt, tüeld)e ber burd) bie Stlpenbatinen nermittelte 95erkct)r auf

bie 2Iufnat)ms[ät)igkeit ber §afenanlagen oon Xrieft üben mu^.

SBarcn [ie [d)on Dor{)er [0 ungenügenb, ba^ bereits unter bem W.U

ni[terium (S^iaxx) in ber XV. unb XVI. 3^eid|srats[e[[ion mittels eigener

5iegierungst)orlagen bie SHittel für it)re ©rupeiterung in Stnfprud)

genommen rourbcn, [0 mußten [ie, nad)bem bie[elben nom 3lbgeorb=

netenl)au[e nid)t Derab[d)iebet roorben [inb unb ange[id)ts be[[en, ba^

von ben 3llpenbal)nen ein unüermittelter 23erkef)r gu erroarten roar,

um [0 [id)erer unb in nod) ^öl)erem Stusma^e in 3{n[prud) genommen

toerben. 3n ber ^us[id)tslo[igkeit ber ©rlebigung einer brttten 2^e=

gierungsüorlage i)at bas 2nini[terium ben birekten gum !^iele fü^ren=

b^n 2Beg ber 58e[d)affung biefer SHittel burd) bas Subget einge*

[d)lagen. 2)erart toaren in ben 3^1^^^^ ob 1901 ent[pred)enbe Seträgc

für bie[en Smeäx [id)erge[tellt. S)a [ie aber bei bem fort[d)reitenben

Sau nid)t ausreid)ten, l)ielt [id) bie 3^egierung in ber [id)eren 23or=

aus[id)t ber nottoenbigen (Erweiterung bes ur[prünglid)en Xlmfanges

unb bei ber Ilnmöglid)keit ber 6i[tierung ber Strbeiten bered)tigt,

bie betreffenben SHetirkoften gegen nad)träglid)e ©enetimigung auf=

guroenben [oroie bet)ufs il)rer Se[d)affung einen auf längere 3^^*

berechneten Sertrag mit ber Sauuntemet)mung ab3u[d)liefen, b. t.

einen com 2ieid)srat miebertjolt gutgel)ei^enen Sorgang ein3ut)alten.

2)afe 3ur 3eit ber Eröffnung ber 2üpenbat)ncn bie Xriefter §afen=

anlagen geeignet toaren, ben an [id) unb burd) [ie n)e[entlid) ge=

[teigerten 23erkel)r anftanbslos auf3unel)men, ift nur bem Hm[tanbe
3U banken, ba^ bie 3legierung bie Serantroortung für biefen 9net)r=

auftüanb auf [id) genommen t)at. —
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Sßon öem SHintfterium Sr. ®rneft üon fiocrber

3n einem britten, md)t minber tüid)tigen ^alle von 23erket)r5=

anlagert tft bas Sninifterium Koerber groar nur in ber Sage gerDe[en,

üorbereitenb üor5ugef)en unb ift bem[elben bat)er ber ©rfolg toie in

ben beiben üorange^enben J^ällen nicf)t 5ur Seite gcftanben. ®Ieid)=

tDoi)I barf bie roeittragenbe Slbfid)t md)t üerhannt loerben, oon ber

es aucf) babei geleitet roar. 2)ie oft bet)anbe{te Orrage, ob für Öfterreid)

2Ba[ferftra^en (ßanäle) notioenbig [inb, rourbe bamit beia\)enb

unb im ©inne ber (Enquete entfct)ieben, voeid}Z üom 3ibgeorbneten=

f)au[e cor 3^^^^^" abgehalten töorben ift. 5)iefe SSorlage ift oon

ber 3TotcDenbigiieit üon Kanälen unb ber burrf) fie gegebenen

Snöglic^keit ber billigeren 25erfracf)tung üon ?llaffenartikeln, als fie

bie ®ifenbat)nen nad) it)ren ©eftet)ungskoften leiften können, aus=

gegangen; ebenfo auc^ baoon, ba^ burd) bie Kanäle eine Sntlaftung

ftark frequentierter Sat)nen t)erbeigefü^rt toerben kann. ®Ieid)rDO^I

t)at S)r. Don fioerber babei ben Hmftanb berückficf)tigt, ba^ ein

ted)nifct) fertiges Projekt für keinen biefer Saniile, auct) nid)t für bie

ßanalifierung ber Wiaxd) unb oberen Dber, be^w. für bie 23erbinbung

ber legieren mit ber S)onau üorgelegen ift. 2)iefe Ausarbeitung foUte

bat)er nad) ber 23orIage bem 5Bau r)orangei)en. 23ielleic^t toegen ber

Hnbeftimmt^eit bes baoon gu geroärtigeuben Siefultates, offenbar

aber, um bas 23erfäumnis eines allgemein planmäßigen 23organges

t)intan3ul)alten, roie es bei ber ©ntroidüung bes (£ifenbat)nrr)efens

üorgekommen ift, roar in ber 25orlage üon einem gansen 9Ie^ üon

Kanälen bie ?lebe, tcie es bisl)er in feinen eingelnen Xeilen als

tr)ün|d)en5rDert ober bringenb be3eid)net roorben ift.

(Es tDurben bamit außer i. bem ®d)iffal)rtskanal Don ber S)onau

3ur Dber, nod) beantragt bie Kanäle: 2. rion ber S)onau gur 3TIolbau

näd)ft Jßubroeis nebft ber Kanalifierung ber 3Itolbau üon JBubtoeis

bis ^rag, 3. üom 2)onau=Dbersßanal gur oberen (^ibe nebft ber Kana=

tifierung biefer (Elbeftredie bis 2Tlelnik unb 4. com 2)onau=Ober=Kanat

3um Stromgebiete ber SBeic^fel unb bis 3U einer fd)iffbaren Stredie

bes S)nieftr.

QTlit ber Slufftellung biefes allgemeinen *;planes foüten 3lbänbe=

rungen im detail nid)t ausgefd)loffen toerben. 9la(i)bem bie Xed)nik

erft aufgerufen rourbe, roar bie 2tusfüt)rbarkeit im eingelnen nad)=

guroeifen unb mußten bie ^ebmhen über bie Ilberroinbung me^rfad)

befprod)ener Saufd)rDierigkeiten foroie ber erforberlid)en 2Bafferquanti=

täten unb nid)t minber bie Sientabilität einer eingel)enben ^^^rüfung

untergogen roerben. 6elbftüerftänblid) mußte bos (Ergebnis biefer

5Iusarbeitung unb Ilnterfud)ung für bie allfälligen SIbänberungen
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5öon bcr «Übung unb 2BirkfamKeit ber einaelnen gntnifterten

bex IraHcn unb ebenfo für bie 2tu5füf)rung [clbft als mafegcbenb

ange[c{)en roerben.

So fet)r batier bie 25orIage ber Su^^u^ft ein roeites t^elb offen gclaffen

t)at, finb in berfelben boct) bie ©rengen für bie finansielle Belüftung

abgcftecfet gemcfen, n^eldje barous bem ©taate im §öd)ftausma6e er=

tDaci)fen foUte. 23on ber 2Infid)t ausget)enb, bafe oon ben ßönigreid)en

unb Säubern foroie üon ben Stäbten ^rag unb 2Bien unb oon fpe=

gieUen 3nteref[cnten angemeffene ^Beträge 3U leiften fein merben, \)at

bie 25orIage für bie 3Iusfüi)rung eine Sängftfrift üon 20 3at)ren mit

bem 6pätefttermin bes Beginnes üom 3at)re 1904, bann gur $Be=

be&ung ber com Staate bis gum 3at)re 1912 gu beftreitenben 5lu5=

lagen bie 3tufnat)me einer Slnleitie oon 250 SHiUionen ßronen mit

bem 2^orbef)aIte angenommen, ba^ bie SeroiUigung ber barüber ^in=

ausget)enben Soften nad) bem 3at)re 1912 foroie ber ^Bebediung ber

SIntmitäten für bie SSerginfung unb Slmortifierung ber 21nleit)en, für

toeldje ber ^^inangminifter nod) t)or 1904 ben 2Sorfd)Iag mad)en foüte,

im Sßege ber ©efe^gebung gu erfolgen \)at ^-exmi foUte bie ^inan^^

belaftung erft uom 3at)re 1904 an beginnen, bis 191 2 per 3at)r um

ungefätir 32 3niUionen ßronen ßapital 3unet)men unb bie 4% ige

25er5infung unb lilgung für bie gange Summe ttwa i ^Tlillion

fronen betragen.

SBenn aud) berückfi(i)tigt roirb, ba^ bie Soften für bie 25orarbeiten

t)om Staate, unb gmar auf bas feioeiage 3at)re$bubget übernommen

tDurben, fo kann bod) nid)t, roie es tatfäct)üct) gefd)et)en ift, bet)auptet

roerben, ba^ mit ber 25orlage bann, menn fte gur ^usfüt)rung ge=

konmien roäre, ber Staat in aufeerorbentIi(i)e unb unbegrenzte Sius^

lagen geftürgt morben fei. ©eroi^ ift bie Summe t)on 250 STliüionen

ßronen keine geringe, fie roürbe jebod) ben Staat erft nad) brei

3at)ren unb bann inneri)alb act)t Z<^\)xen fukgeffioe belaftet t)aben,

unb fie roar nur für ben ^yall in SIusfi(i)t genommen, roenn bie ^ro=

jekte bis gum 3<^t)re 1904 fertiggeftellt tüorben toären. 9Toc^ meiter-

ge^enbe Soften roaren aber einer fpäteren ©efe^gebung Dorbe^alten.

2)ie 2)r. üon So erb er aus biefem Slnlaffe nad)träglid) nad)ge=

fagte 25erfd)menbung ber Staatsmittel trifft ba^er ni(i)t gu. ^ebenfalls

t)ätten fie beibe §äu[er bes 5^eid)srates mit it)m geteilt, nad)bem bxe

SSorlage, unb groar ot)ne jebt ^Jürfprac^e üon it)m. Dotiert roorben

ift. 58ekanntlidj finb bie te(^nifd)en SSorarbeiten roeber bis 1904 nod)

feitt)cr fertig gemorben xmb ift fd)on aus biefem ©runbe auf bas

betreffenbe ©efe^ md)t 3urürfigekommen toorben. 2)a3U t)at jebod)

nod) ein anberer ©runb gefüt)rt. 2)en 3of)ren bes ^ßubgetliberfdjuffes.
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S3on bcm SKtnifterium 2)r. Srncft oon ßocrbcr

tDCld)C 3U SInfang bes 3ö^rf)unberte5 eingetreten tcaren, [inb balb

ungünftigere 3ot)re gefolgt. 2)ie[elben I)aben 5U 6teuerert)öt)ungen unb

(£in[d)ränkungen allerorts um [0 met\x gefüt)rt, als einige Z(^^^^ "ad)=

tjer poIitij'd)e 23errDichIungen größere militärifcf)e Slusgaben ebenfo

aktuell gemad)t als für bie 3uliunft in 2luöfid)t geftellt l)atten.

3ebenfall5 i)at fid) bie Sanalüorlage :Koerber5 bas 25erbienft er=

roorben, ba^ Staat unb ßänber ernftlid) an bie ^^rage l)erangetreten [inb

unb il)re Xragmeite kennen gelernt l)aben, fotoie bie eigene finanzielle

2ragfäl)igkeit 3U prüfen in ber Sage toaren. Süs it)re roeitere ßon=

fequen3 kann be3eicl)net roerben, ba^ roenigftens bie 23orarbeiten für

ben 2)onau=Dber=ßanal fortfd)reiten, ber ja gum 5ln[d)lu[[e anberer

ßanöle bienen foU, unb bie in bem 3eitpunkte jur 25erfügung ftel)en

roerben, in bem bie 9Teigung beftet)t, biefe Sßafferfrage roieber auf3U=

neljmen. S)ie Soften für biefe 23orarbeiten finb baS' einzige, bie aus

ber 93orlage t)errül)ren unb ben Staat bi$l)er belaftet l)aben. 6ie

roerben nxd)t pergeblid) getragen roorben fein, roenn fie lehren, roas

Sanalbauten koften unb roie fie fid) birekt ober inbirekt rentieren.

Sei ber einige 3o^re banad) unter ben 3Tid)tintereffenten eingetretenen

©egnerfcl)aft begüglid) biefer ßanalbauten ift es nottoenbig 3U kon=

ftatieren, ba^ aud) biefe öffentlid)en Sauten bereits ber ©egenftanb bes

urfprünglid)en ^rogrammes biefes Stllinifteriums gemefen finb unb ba^

ba\)ei ber uielfad) gemad)te (Sinroanb nid)t begrünbet roar, ba^ bie

bamit üerbunbenen Sluslagen ein unnatürlicher, bie ©taatsfinan^en

3U fel)r belaftenber Anreiz 3ur parlamentarifc^cn Tätigkeit unb 3ur

®efolgfd)aft in einem krttifd)en 3^iipii^^t^ getoefen finb.

Sofe^r bie Xätigkeit bes 5Tlinifteriums ßoerber burd) bie üor=

fteljenb angegebenen Vorlagen in SInfprud) genommen loar, mußte

es bod) feine Slufmerkfamkeit im l)ol)en ®rabe ber 5"reimad)ung bes

parlamentarifd)en SCeges sutoenben für ben rmgarifdjen Slusgleid)

überl)aupt unb babei insbefonbere 3U ber Sluseinanberfe^ung über

bie militärifdjen SInforberungen Ungarns, fotoie für bie ab3ufd)lieBen=

ben §anbelsöerträge.

Hm jebod) bagu 3U gelangen, mußte ber nationale, bie regelmäßige

Tätigkeit bes 3lbgeorbnetent)aufes oollkommen t)emmeube Streit

gtoifc^en ben S)eutfd)en unb (£3ed)en in §Böl)men beigelegt roerben.

5)a es 3unäc^ft galt, bie 6prad)enfrage 3U löfen, roenbcte Sr. üon

So erb er feine Slufmerkfamkeit cor allem biefem 3ißl^ h'^-
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aSon bcr »tibung uuö Sßirhfamkeit bcr cinselncn gilinifterien

6djon unmittelbar beim SImtsantrittc am 19. ^önner 1900 üer=

hünbetc bic „üffiiener Seitung" in ber Stbenbpoft, ba^ bie 5^egicrung

if)re ir)id)tig[te politifctje Slufgabc in ber cinüerftänblid)en ^Beilegung

bes nationalen ©trcites unb „in ber 3u[ammenfanung aUer ßräfte"

erblid^e. „®ie nationalen Sümpfe an [id) tiaben bie ®ei[ter 5U ein=

Zeitiger poIiti[d)er 2eibenfdjattlict)hcit gebrängt, bie Energie bes 93oIiie5,

bie auf gal^lreidjen (gebieten po[itiüe, fegen5reid)e SIrbeit t)ätte üer=

rid)ten [ollen, unterbunben, bcn [oktalen 25erket)r ge[d)äbigt unb [elbft

3titere|7en in bsn §intergrunb gebrängt, bie allen 33oIti5[tämmen

gemeinsam finb." Unb gum 6d)Iu[[e [agte bas minifterieUe ^ro=

gramm: „(Sine aufridjtige unb et)rlid)e Politik ber 23erftänbigung,

eine fefte, unparteiifd)e, nom rafdjeren ^ulfe ber 3^^^ belebte 23er=

maltung unb bie i5'örberung aller a\if bie §ebung unb (grroeiterung

ber ^robuhtion gerid)teten 58e[trebungen, bas finb bie 3i^Ipii"We

ber neuen ^^egierung unb {)iefür ert)offt [ie oertrauensüoll bie Unter?

[tü^ung aller ßlaffen ber SBeööIkerung.''

3m Sinne biefes ^Icgierungsprogrammes leitete S)r. üon So er ber

bereits für bcn 5. ^rebruar 1900 bie erfte, oon ben Unterabteilungen

ber S)eut[(i)en unb (S^edjen be[d)idite SJerftänbigungskonfereng ein.

(£r eröffnete fie, inbem er [d)on biefe 3ii[onTmenliunft als ein gutes

3eid)en erklärte, benn, fagte er „toir roollen ^^rieben ftiften in biefem

alten eljrmürbigen ?ieid)e, bas |d)on allsulange burd) ben unfeligen

nationalen fiampf gerklüftet unb in feinem tüirtfd)aftlid)en (5ebeil]en

fd)mer gefd)äbigt roirb". (2r fe^te fobann fort: „SBenn 6ie um fid)

blicken, fo finben 6ie, ba^ biejenigen Staaten am mäd)tigften ge=

bieten, beren Bürger im einträd)tigen $ßemül)en ber ©röfee, bem
9^ul)me il)res Sanbes guftreben. llnb fel)en Sie in biefe 3^eid)e, fo

finb bort alle 'gänbe bei ber Slrbeit, bic geiftigen unb materiellen

2leid)tum fd)afft. 33ei uns ift bas leiber nid)t fo, ber unausgefe^te

nationale Sampf l)at alle 3iioerfid)t, alles Selbftnertrauen, alle freu=

bige Schaffenskraft gurüdigebrängt. §ören Sie aber bie Stimme
unferer tücl)tigen, fo reicl) begabten ^Beoölkerung, fo öernel)men Sie aus

allen ßagern ben fet)nlid)en SBunfd) nad) 3^ut)e unb J^rieben."

„5Illgemein ift bie Ilbergeugung, ba^ es kein größeres <^lüdi für unfer

^eid) gäbe, als icenn an Stelle bes fortiEiäl)renben, jebc Sammlung unb

ßonfolibierung l)inbernben Streites eine Politik ber Sammlung unb

firaftentroicklung träte. 2)ie erroerbenben Sct)id)ten bes 23olkes, insbe=

fonbere bie auf ben (Srroerb angetöiefenen, finb bes troftlofen §abers

mübe unb nerlangen (grlöfung aus bem $8anne bes nationalen 3ti'tfte5,

ber il)r beftes ßönnen, i^ren reblicl)ften 2Billen in Oreffeln \d)läQt"
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fßon bcm 3nintfterium 2)r. (£rnc[t von fiocrbcr

„3rüf)rcn toir bie nationale Orragc mit männltcf)cr ?^ut)c auf it)rcn

fa(f)lid)en ^ern gurüch. 2)ie (5d)ujicrigKeitcn finb nid)t fo grofe, ba^
[ic nid)t überiDunbcn lüerben könnten."

„Xro^ aller ßämpfe ber legten Z^^W ^öt fic^ in oielen funkten
eine 2lnnät)erung ber SIn[d)auimg DoUgogen. 2Benn Sie in 3I)ren

Beratungen bie Sifferengpunkte tt)ot)Iu)oüenb unb in aUfeits oer=

[öt)nli(i)er Stimmung 3U mübern unb au03uglei(i)en trad)ten, bann
tDerben Sie tnenigftens eine ^eit ber (£rf)oIung geroinnen, bie ge=

stattet, alle Xlm[id)t unb Energie ber bringenbften töirt[d)aftlid)en 5Iuf=

gäbe guäumenben. Unb t)aben tüir tiier erft bm (^folg, fo ift mir
nid)t bange, ba^ ber 2Co{)Iftanb bes 3{eirf)es bereinft bas ftärkfte

5lrgument für bm bauemben inneren Orneben fein roirb."

,,2)er ?legierung fdjtDebt bas 3tel oor, bie 2IIad)tfüüe bes Stoatcs
in ben S)ienft ber Sultur unb 25oIk0rDirtfd)aft gu ftellen. Stn 3t)nen

ift es, bie SSorausfe^ungen für eine foId)e Politik gu fdjaffen. 3d)

barf fagen, bas SRcii) blickt auf Sie. ©eben Sie i^m fein ©lück unb
feine 3^u^e toieber."

2Ü0 bie 23erftänbigung5konferen5 bis Sllitte ^rebruar gu keinem 21b=

fd)Iu^ gekommen tüar, glaubte 3)r. oon So er ber bennod) gur (£röff=

nung bes ^^eic^srates am 22. ^^bruar fd)reiten 3U muffen. (£r ent=

roickelte auc^ bei biefem Sinlaffe bas ^legierungsprogramm. Sabei er=

klärte er, ba^ bie 5iegierung keine ^arteiregierung fei, roenn aud) ein=

gelne it)rer ^Httglieber ber einen ober anberen Partei nä^er ftünben.

„Sie großen Parteien bes ^bgeorbneten^aufes finb meift national; eine

3legierung, bie fid) an eine non il)nen ausfdjlie^lid) lehnte, toürbe Ieid)t

bem SHigtrauen ber anbereu begegnen. 2Bir aber toenben uns an

bie Dbjektiüität unb llnt)oreingenomment)eit aller Parteien, benn

Öfterreid) ift kein eint)eilid)er nationaler (Staat Sie barin u)ol)nenben

93ölker muffen fic^ üergleid)en unb toollte ©ott, bie Stunbe frieb=

Iid)en 3u[Qtti^^tttebens in gemeinfamer Arbeit n?äre uns balbigft

befd)ieben.''

„2)em gegentöartigen Kabinette obliegt als forgenoollfte ^flid)t

ber 23erfud) einer Söfung ber nationalen ^rage.'' (£r fügte bei, nid)t

optimiftifd) gu glaixben, el)eftens ben Orrieöen übert)aupt unb mittels

einer unb berfelben ^^ormel l)erbeifüt)ren 3U können. „Sagu feien bie

23erl)ältniffe gu üer[d)iebenartig, eine Sd)abIone fei nid)t antoenbbar",

unb muffen bie Slngelegcnlieiten in $8öt)men unb 2IIäl)ren guerft ge=

orbnet toerben. 3nbem ber ^Ilinifterpräfibent fobann t)on ber einge=

leiteten SJerftänbigungskonfercng Sllitteilung machte, gab er ber äu=

üerfid)tlid)en Hoffnung ^usbrudi, — „toenn äußere Eingriffe oon

3ur ®ef(f)i(^fe b. öftere. gjJiniftcvien. II. 3^1 21



5ßon bct 58llbung unb SBirfefamfecit bcr einzelnen SKtnlftcrlen

bicfeu ^Beratungen ferngel)alten roerbcn", — bm rtd)ttgcn, gum Siele

füt)rcnbcn 2Ceg eingefd)Iagen gu t)aben. 3um 6ct)Iuf[e [agte §err üon

ßoerbcr, nad^bem er bie gro&en Slufgaben aufgegöl)!! t)atte, n)el(f)e

auf bem kulturellen unb tDirtfct)aftlid)en Gebiete nad) unb nad) gu

Iö[en fein uDerben: „§of)e$ §aus! 2)ie materiellen unb ßulturfragen

podjen mit ©emalt an bie Pforten biefes 5^eid)e0. 2)ie 3^egierung

barf fie nid)t bes^alb abroeifen ober aud) imr obmeifen, roeil bie poli=

tifd)en unb nationalen fragen nod) nid)t gelöft finb. ©ie tritt mit ber

bringcnbften Sitte an 6ie I)eran, 6ie mögen ben fo lange mätirenben

nationalen Streit menigftens fo meit einbämmen, ba^ baneben ein

2Beg frei bleibt für bie geiftige unb iDirtfd)aftlid)e (Entmidilung bes

(BtaaUs; benn ber (Staat mu& leben, er ift ber §ort feiner ^Bürger!"

2Im 7. 3Ilai 1900 tourben bann tatfäd)lic^ bie ©prod)engefe^ent=

iDürfe Dorgelegt. 3^re ©runblage bilbete im (Segenfa^e 3U ben (5autfd)=

fd)en ©prad)enüerorbnungen bie (Einteilung in brei ©prad)engebiete,

bie nad) ben SBegirhsgeridjtsfprengeln national abgugrengen toaren.

Slud) l)ier follten bei bem 25orf)anbenfein eines l^ünfteils anbersfpra=

d)iger Seöölkerung national gemifd)te ^Begirke gefd)affen merben. 3m
gangen 2anbe follten in einer ber beiben £anbe5fprad)en oerfa^tc

(Eingaben angenommen toerben, jebod) nur fold)e, bie nid)t oon ^b^

ookaten ober Notaren oertreten finb. Snfolgebeffen follten ben f&e=:

girken aud) anberer ©prad)e mäd)tige Beamte beigegeben, übrigens

aud) t)on ben Parteien beigubringenbe Hberfe^ungen verlangt roerben.

2)ie $8efd)eibe follten in ber 2Imt6fprad)e erteilt, begro. bei anbers=

fprad)igen (Eingaben eine Xlberfe^ung in ber gmeiten 2anbesfprad)e

beigcfd)loffen m erben. 3n gemifd)tfprad)igen Segirken follten bie ^r=

lebigungen in ber 6prad)e ber Eingabe erfolgen. 2)ie legten Seftim=

mungen follten aud) in groeiter Snftang bead)tet roerben. ßunbs

mad)ungen in gemifd)tfprac^igen (gebieten follten boppelfprad)ig, jebod)

in ber 3^eif)enfolge ftattfinben, tDeld)e ber 9net)rl)eit ber Umgangs*

fprad)e entfprid)t. Slud) für bie (Eintragungen in bie öffentlid)en Süd)er

toar bie 5)oppelfpra(^igkeit je nad) ben ^nfud)en als ftattt)aft erklärt.

3m inneren Sienfte follte in ben einfprad)igen JBegirken je nad) bereu

Slmtsfprac^e, beutfd) ober C3ed)ifd) gefprod)en unb nur in gemifd)t=

fprad)igen (gebieten bie 6prad)e bes 5ilnfud)ens gebraud)t unb ebenfo

bei allen (Eintragungen ufro. üorgegangen merben. 2)ie 3lmtsfprad)e

foüte im 23erket)re mit lanbesfürftlid)en, nid)t militärifdien $Bel)örben,

aud) in ber groeiten 3nftan3 angemenbet roerben.

S)ie $8el)örben gemifd)tfprad)iger (gebiete follten bie 2lmt5fprad)e

ber anberen Segirke begm. bei gemifd)tfprad)igen $8el)örben ober bet
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93on öem SHiniftcrtum 3)r. (griicft oon ßoccber

bcncn ber gtüeiten 3nftan5 bie Sprache gebrau(f)en, in iDeId)er bcr

©cgcnftanb antiängig gemadjt tDurbe. Slnalog [oUte [id; ber 23erhct)r

mit ben autonomen Sel)örben abroidieln. dagegen ^ätte es bei bcm
25erkel)re mit ausmärtigen 5Bef)örben bei bcn beftel)enben 2}or=

[d)riften üerbleiben follen. Següglid) ber 2anbe0bef)örben mar
angeorbnet, ta^ [ie \id) ber SImt5[prad)e ber untcrgeorbneten S8e=

t)örben im 23erl^et)re mit benfelben gu bebienen tiaben unb ba^ bei

il)nen [elbft, insofern fiß nict)t in [prad)Iict) gefonberte Sibteilimgen

gerfallen, bie für bie gemi[(i)t[pra(i)igen (gebiete beftetienben 2Inorb=

nungen 3U befolgen finb. Orür bas ^rager Dberianbcsgeri(i)t,
beffen auf ®runb ber ®(i)önborn[d)en 25erorbnungen 00m 4. [^ebruar

1890 befte{)enbe 3u[Q^"^s"[ßfe^"9 aufrecf)t geblieben märe, foUten in

weiterer ^usbilbung bes ^ringipes ber Seilung, gmei ein[prad)igc

6enate mit je einem 25i3epräfibenten, unb je nac^ Sebürfnis aud)

boppeI[prad)ige Senate gebilbet merben. 3m übrigen [oüten auc^

für bas Dbergeri(i)t bie für bie erfte Snftang gegebenen 23or[d)r;ften

gelten.

§infi(f)tli(i) ber ©pradjenkenntnis ber Beamten mar in ben ein=

[prad)igen ©ebieten für bie üollkommene $8et)err[d)ung ber Slmt5[prad)e,

besm. bei ben gemi[d)tfprad)igen, für bie Set)err[d)ung beiber Sanbes^

fprad)en Dorgefef)en. Slu^erbem follte bem 5Bebürfnif[e ber ßenntnis

ber gmeiten 2anbe6[prad)e aud) in einfprad)igen ©ebieten burc^ ^u=

teilung t)on je einem Beamten extra statum entfprod)en merben, ber

aud) bei benad)barten SBegirken unb gleid)artigen 35ert)ältni[[en t)er=

menbet merben follte. (Snblid) mar bie Slu5bet)nung bes ©efe^es auf

bie öier anbeten ^Ilinifterien, mie in ben $ßabenifd)en 25erorbnungen,

ausgefprod)en.

3n ber Seilage bes (Bntmurfes mar bie projektierte Einteilung

ber Se^irhe in bie brei 6prad)gebiete angegeben. 2)anad) follten 80 ein=

fprad)ig beut[d)e, in einfprad)ig c^ed)i\d)e unb 24 gemifd)tfprad)igc

SBegirke feftgeftellt merben.

$Bei objektioer Beurteilung bes aus bem SIntjange erfid)tlid)en

3n^altes biefes (£ntmurfes mu^ 3ugeftanben merben, ba^ er aus=

fd)Iie^Iid) ben mirklid) fprad)lid)en Sebürfniffen entfpred)en follte, bal^

er babei ber Statur bcr (Bad^e nad) beiben nationalen Parteien

entgegengekommen ift, fo ben 2)eut[d)en burd) bie ausbrüÄlid)e

(Einführung breier getrennter 6prad)engebiete unb ben (Sgedjen burd)

bie $8eftimmung, ba^ an allen Drten bes 2anbes (Eingaben in beiben

2anbe$fprad)en eingebrad)t merben konnten unb ba^ insbefonberc

bie C3ed)ifc^e innere 2)ienftfprad)e eingefül)rt merben follte.
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S5on ber 58ilbung unb SBirkfamkctt ber etnselnen gUtnifterien

SBenn ber ©ntcourf [d)on bestialb, meil er neutral toar, bem beiber=

[eiligen grunb[ä^Iid)en 2I5iber[tanbe begegnete, fo rourbe ber[elbe nod)

met)r burc^ bic Sugeftänbrnife gefteigert, roeldje nad) ben effekttoen

prakti[ct)en Sebürfnifien erforberlid) tnaren. 5Iucf) ber 23er[ucf) ber

nationalen SejirUsabgrensungen genügte ben oon beiben Seiten ge=

[teilten 21n[prü(i)en nicf)t. 2)abei rourbe umgeliet)rt ber 25ortüurf ge=

mad)t, ba'B infolge ber Semüf)ung bie Sibgrengung tunad)[t einfeittg

national burd)3utül)ren, tas praJiü[d)e (£rforbernis ber Secölkerung

nad) größerer 3Iäl)e ber (5erid)t5orte gurüdigeftellt roorben ift.

©leid)3eitig rourbe aud) ber für bie iprad)lid)en 23ert)ältniffe ber

Setiörben in Sllätiren be[timmte ©efe^entrourf mit ben burd) bie

burd)gängige 2)oppel[prad)igkeit ber JBeoölkerung erforberlidjen 3110=

bifikationen unb aufeerbem ein ebenfalls im 2:nt)ange entl)altener (£nt=

umrf für bie (£infül)rung oon ßreisregierungen in $8öt)men oorgelegt.

2e^tere [oUten nad) bem 2Ilu[ter ber oormals beftanbenen Srei5t)aupt=

mannfdjaften — jebod) nur 3el)n an ber 3at|l unb ot)ne (£inbe3ief)ung

Don ^rag — ins ßeben gerufen toerben. 6ie [ollten Dorsugsioeife 23er=

roaltungsgmedien bienen unb maren aud) in ber 23orlage bie ®egen=

[tänbe aufgegä^lt, roeld)e il)rer 23era)altung sugeroiefen roerben [ollten.

3n roeld)er $8e3iet)ung biefe neuen $8et)örben gu ben be[tel)enben Se=

girksoertretungen [tet)en [ollten, mar nid)t angegeben. 2Bol)l mar aber

in einer ^Beilage nad)gemie[en, ba^ oon bie[en 3el)n Sreifen ber 9Tatto=

nalität nad) brei ein[prad)ig beut[d), fünf ebenfo C3ed)i[d) unb brei ge=

mi[d)t[prad)ig maren. Dbmot)l bei ber Segrünbung ber 25orlagen ber

Appell an alle Parteien gerichtet mar, il)re nationalen 2Bün[d)e surüA-

3u|tcllen, ging bie 25er|tänbigung5kommi[[ion bennod) re[ultatlo5 aus=

einanber. 2)te (£3ed)en [e^ten [ofort mit ber Dbftruktion ein unb öer=

t)arrten babei aud) bann, als bie[e ^ufforberung erneuert mürbe, [o ba^

[id) ber 3nini[terprä[ibent mäf)renb ber [türmi[c^en 9Tad)t[i^ung bes

5tbgeorbnetent)au[es com 7. auf ben 8. 3uni 1900 bie SUlerl)öd)[te

©enet)migung 3ur 23ertagung bes 3letd)srates unb [obann 3ur 3Iuf=

löfung bes 3lbgeorbnetenl)au[e5 [omie 3U 2teumat)len erbeten ^at.

9Iad)bem bie Xt)ronrebe nom 4. ^ebruor 1901 bie 3Totmenbigkeit

ber (£inl)eitlid)keit ber (5prad)e [omie ber ge[e^li(^en Siegelung ber

6prac^enfrage betont t)atte, mel)rte ber Sllinifterpräfibent am 2. Sllärs

1901 bic bei ber Stbregbebatte im §erren^au[e oon bem Ofürften

(Seorg Sobkomi^ be[prod)ene ©üentualität, bie Db[truktion burd)

einen Staats[tTeid) 3U be[eitigen, ab unb äußerte [id) bal)in, ba^ nad)

[einer 2ln[id)t — „er könne kein SCunber mirken" — ber firi[e nur

burd) bas „Hausmittel leiben[d)aftlo[er Set)arrlid)keit" beigekommen
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wetten könne. Sagegen rourbe bte XätigKeit bes 2lbgeorbneten=

Kaufes burd) bie am 26. Slprit 1901 eingebradjte 2Ba[[er[tra^en=

(SanaI=)23orIage n)ad)gerufen unb rourbc biefe aud) gletd)3eitig mit bem
SBubgetproDiforium angenommen. SRadjbem er ben ßatfer bei einer

2^ei[e nad) $Böl3men begleitet l)atte (12. 3uni 1901), gelang es if)m,

aud) für bie 2Baf)I jixm bö^mi[d)en Sanbtage in ber ßurie bes ©ro^s

grunbbefi^es ein ßompromi^ 5u nermitteln (17. ©eptember 1901),

auf ®runb beffen ber 25erfaffung6partei 21 SHanbate gufielen unb

[ie — nad) 18 3^^^^^^^ ~ mieber im ßanbtage nertreten mar.

(£ben[o ertüirhte er bie (Erfüllung eines Sieblingsmunfdjes ber (Egec^en

„®rünbung einer nationalen Silbergalerie in ^rag" aus ^riüat=

mittein. 2)emungead)tet ftellten bie ß^ged^en im ^Tonember 1901 üon

neuem bie ^orberung ber inneren (c3ed)ifd)en) Sienftfprad^e unb ber

(£rrid)tung einer C3ed)ifc^en Hninerfität in^Brünn auf, roöl^renb bie2)eut=

fd)en brotiten, bie Subgetpoft „2)ispofitionsfonbs" abßule^nen. ßoer=
ber fat) fid) gesmungen, in ber Dbmännerhonferen5 oom 22. 5ToDem=

ber 1901 roieber gur Xätigkeit gu mal)nen, inbem er unter anberem

fagte, bas Parlament bürfe „Hein politifd)es 6piel3eug" fein, „©s ift

ober es ift n\d)t."

5)ennod) toar er am g. Sesember 1901 abermals genötigt, 3U einem

rafd)eren Xempo ber poIitifd)en Sirbeit aufsuforbern. S)abei beutete ber

Sllinifterpräfibent auf bie roieber f)erantretenbe 9totroenbigkeit ber

Stuflöfung bes 2tbgeorbnetenI)aufes ^in, inbem er bemerkte, ba^ eine

5legierung, bie fie beantragen mürbe, nor ber Cöefd)id)te als „Sletterin"

gered)tfertigt märe. 2)amit moUte er aber keine 2)rot)ung aus=

gefprod)en, fonbem nur bie Situation angebeutet \)ahen unb erklarte er

aud) ausbrüdilid) (20. 2)e3ember, 25ert)anblung bes §errent)aufes über

bas Subgetproüiforium), ba^ er „bis 3ur äu^erften 3nöglid)keit" an

ber 33erfaffung feft{)alten moUe. Sie S^egierung l)ahe alle auf Der=

faffungstoibrige 2Bege aboielenben 23orfd)Iäge abgelei)nt. Siber bas

2Bot)I bes ©taates unb feine ©ntroid^Iung bürfe nid)t bauernb ge=

I)emmt roerben. ®r t)offe, ba^ ber ^iidi in ben 5tbgrunb, an beffen

SRanb i^n bie legten SCirren gebrad)t t)ahen, alle, bie für bie S3er=

faffungsmä^igkeit nerantmortlid) finb, „bauernb 3ur SIrbeit 3urück=

lenken unb ba^ bie ©rftarrung 3U (£nbe gelten mcrbe, bie fonft unfer

S3erl)ängnis fein mü^te".

Unmittelbar banad) mürbe mieber mit ben (£3ed)en über bie

SSertagung ber ^^rage ber mäl)rifd)en Ilniuerfität fomie über bie (£r=

rid)timg mei)rerer 5nittelfd)ulen mit flaroifd)er Xlnterric^tsfpradje üer=

t)anbelt unb es fd)ien, ba^ barauf unb auf bie Xlnterftü^ung ber
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aJon bcr Sllbung unb 2Birkfamkeit bcr cin5Clncn SHinlftericn

5lcgienmg im ungari[d)cn 21u6glcicf)e eingegangen tüerben toolle. 21m

2S. Februar 1902 berief fid) 2)r. ßoerber barauf, bem ßai[er gegen=

über immer [eine unabt)ängige Überzeugung ausge[pro(i)en gu t)aben

unb bamit aud) niemals beanftanbet morben gu [ein, „ba es keinen

be[[cr Kon[titurtoneIlen Siegenten gebe".

ßurze Seit banacf) i[t er mit tm 2)eut[cf)en in einen Konflikt

geraten, bie bcn Sintrag 6türgkt), bie [IocDeni[d)en ^arallelkla[[en

üon (£illi na&) ^Harburg 3U oericgen, abgelel)nt t)atten. SHit ber

beutfctien 23oIk6partei, bie be5f)alb ob[truierte, toufete er [ict) aber gu

Derftänbigen, inbem er bas 2lbgeorbnetenf)aus Der[i(f)erte, bafe „bie

Siegierung keine ein[eitige, nationale Politik ein[d)lagen roerbe". 2)as

mit unb mit ber weiteren 2iu[forberung, [ict) [eine eigene ^^rei^eit

n)ieber3ugeben, gelang es tt)m, bie 2)cut[d)en 3U oeranIa[[en, 3U3u[tim=

men, bafe ber 6tabt ^rag bie [d)on üor einigen ^^^ren 3U 2I[[anie=

rungs3mecken in 2lus[id)t ge[tellte 6uböention oon [ed)3et)n 2Itillionen

beroilligt toerbe, baburc^ aber aud) bie X[d)e(l)en 3U beioegen, bas

Subget für bas 3al)r 1902 3U genetjmigen.

2iuf ®nmb bie[er 2lbmad)imgen raurbe am 22. STIai 1902 bas

Subget für bic[e5 3at)r parlamentari[d) erlebigt. 2)as ge[d)at) [eit oier

3at)ren loieber 3um er[tenmal. Dhwol)i bei ber namentli(i)en 2lb[tim=

mung nur 154 bafür, aber 114 SIbgeorbnete bagegen [timmten unb

157 abtDe[enb roaren, mu^te man unter ben bamaligen 23ert)ältni[[en

boä:) aud) bie[es be[ct)eibene 2le[ultat als eine 25erbe[[erung ber po=

liti[d)en Sage an[ef)en, unb äußerten bie arbeitsfreubigen ^arteten

bie üolle ^Befriebigung barüber. Slud) ber Sllinifterpräfibeut gab ber

(öcnugtimng barüber 2Iusbrud^, bas 2lbgeorbnetent)aus rüieber 3ur

SIrbeit 3urüd^gefül)rt 3U ^aben.

Hm bie befinitiüe 25er[tänbigung ber 2)eut[cf)en unb (£3ed)en 3U

[tanbe 3U bringen, [ud)te 5)r. üon So er ber öorer[t if)re ^üt)rer für

bie Sprad^enoorlagen u[m. 3U getöinnen. 2Im 16. Oktober 1902 appel=

lierte er aber an bie (£3ed)en befonbers, inbem er ben 2}orteiI ^ert)or=

t)ob, ba^ es [ic^ nid)t met)r um eine roiberrufIid)e SSerorbnung „um
ein Slatt '»Papier", nid)t um bie %at einer üergänglidien Slegierung,

fonbern um ein (5e[e^, „eine et)erne Xafel" ^anble. ®Ieid)u)ot)l er=

klärten beibe ^^^arteien bie ermähnten 23orlagen für „inbiskutabel".

2)ie Slegierung lie^ fid) jebod) nid)t ab[d)recken unb [e^te unermübet

bie 23erfö^nung5r)er[ud)e fort.

Sei ber 23cr[tänbigung5konferen3 er[d)ienen bie 5üt)rer ber 2IU=

beut[d)en, ber C3e(i)i[d)en ^ilgrarier unb (£3ec^i[d)rabikalen nid)t, unb

ber 2Ilini[terprä[ibent rebugierte feine 5Inforberungen gleid) bei ber
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a3on bcm SHinlftcrium 2)r. Srncft von fiocrber

(Eröffnung biefcr ^Beratung (3. gönnet 1903), tnbcm er feftftcUte, ba^

er CS als einen Orort[d)ritt begrüben tuürbe, töenn bie 2)ifferen3cn

„fd)ritttüet[e'' ausgetragen toerben würben. Sei ber guten SIufnat)mc

biefes 23erfud)es Konnte er am 19. 3IIär3 1903 gelegentlid) ber erftcn

ßefung bes JBubgets, vocid)C ot)ne jebe Störung oerlief, bie (£infteUung

ber C5ed)ifd)en Dbftruhtion honftatiercn unb gugleic^ mef)rere 3lefor=

men in ber 3"[tt3 ^^^ SSercoaltung ankünbigen. (5Ieid)tDot)I t)abcn

fid) aud) biefe (£rn)artungen nid)t erfüllt, inbem bie (S^gedjen balb

barauf auf bie Obftruktton gurückgegriffen l)aben, [0 bafe ber 3ieid)s=

rat am 23. 3uni 1903 toieber vertagt toerben mufete.

S)ie[er Umftanb unb bie Hnfttmmigkeit mit Ungarn neranla^ten

bos ®efamtminifterium, unmittelbar nad) ber SSertagung bes 2leid)s=

rates bie 2)emiffion gu überreid)en. 2)ie[elbe tourbe jebod) nic^t ange=

nommen unb bem SItinifterpräfibenten für [eine fieiftungen mittels

§anbfd)reibens 00m 7. 3iili 19^3 ^ic Siliert) öd)fte Slnerkennung aus=

gefprod)en. SIls nun aud) nad) ber SBiebereinberufung bes 3lbgeorb=

netenl)aufes bie Störungen ber orbnungsmöfeigen parlamentari[d)en

arbeiten fortbauerten, beklagte [ic^ Sr. üon fioerber am 23. 5To=

oember 1903 im 2Ibgeorbnetent)aufe von neuem über bie fortgefe^te

Dbftruktion, tDeId)e it)n immer roieber gur ^ntocnbung bes § 14

gtüinge. (£r fe^te t)in5U, ba^ „biejenigen, toeld)e ben § 14 fo koftbar

für bie S^egierung mad)en, it)r 25ermögen einfe^en". Itnb am 20. SIo?

oember 1903 loarntc er bie S3ed)en oor ber [yortfe^ung ber Db=

ftruktion, „benn biefe fei bie Dbftruktion if)rer eigenen Wßm\d}e".

2Bäl)renb in ber §erbftfeffion ber ßanbtage 1903 bie Dbftruktion ber

(iied)en in ^rag unb ber Slomenen in ßaibad) aud) bort einfette, fanb

fie aud) in bem am 8. Qllärg 1904 roieber eröffneten 3lbgeorbneten=

l)aufe il)re ^ortfe^ung. ^u ben ftürmifd)en S3erl)anblungen über bie

6tubentenej3e[fe in ^rag finb bie Eingriffe auf bie S^egierung roegen

$ßegünftigung ber (£t)riftlid)f05ialen in 9ticberöfterreic^ t)in3ugetreten.

2)ie gali3ifd)en 51bgeorbneten [uc^ten aud) ]z1?,t toieber bie C3ed)i[d)e

Dbftruktion 3Uoereiteln, ol)ne jebod) einen (Erfolg 3U er3ielen. 2Bät)renb

ber 23ertagung bes 5leid)5rates im Sommer 1904 üerfd)Ied)terte fid) bas

23ert)ältni5 ber 5^egierung 3U ben 2)cutfd)en burd) bie (£infül)rung ber

^45arallelklaifen mit böt)mifd)er Hnterrid)t5fprad)e an ben 2el)rerbil=

bungsanftalten in Xefd)en unb Xroppau. SCä^renb einer ^Bereifung oon

(5ali3ien unb ber ^Bukoroina begrünbete ber SHinifterpräfibent biefen 93or=

gang in einer $lebe, bie er beim ^Bankette beB gali3ifd)en2anbmarfd)aüs

t)ielt, inbem er fagte, „ba^ man bie S^egierung 3U keinem Hnred)te

unb 3U keiner (Setoalttat beftimmen roerbe. 2nad)t uns bos Parlament
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Son ber 58ilöung unö 2Birkfamlieit ber eingelnen gilinifterten

3U i^uratoren bes 3^eicf)C5, fo tDi[[en mir, ba^ wir allein für beffen

2Boi)I 5U [orgcn ^aben, [o lange, bis [id) bie Parteien töieberfinben".

2)a5 33ert)ältni5 bes 3ITini[terprä[ibenten 3U bm 2)eut[d)en mürbe

übcrbies aud) burd) bie 6tellungnal)me ber italieni[d)en llni=

oerfitütsfrage fel)r oer[rf)Iimmert. 2)ie feit 3ot)ren an ber 3nns=

brucher Hniüerfttät beftanbenen 23orIefungen aus juribifd)en i^äd)exn

in italienifd)er ©prad)e tüurben nunmet)r non ber beutfd)=nationalen

SeüölUerung in Snnsbruch pertiorresgiert. 6ie mußten fiftiert n)er=

ben. atnberfeits tiaben bie italienifd)en mgeorbneten ben 93orfd)Iag

ber S^egierung, fie in eine 6tabt ©übtirols (2^0üereto) an einer bort

5u errid)tenben 2^ed)t6fahultät abt)alten gu laffen, „in ber 2Ibfict)t

gurü&geiüiefen, baburd) bie 25erlegung nad) Xrieft gu ergmingen". (£rft

nad)bem aud) biefe 21bt)ilfe non ber §anb geroiefen tourbe, orbnete

bie 3^egierung bie 5llbt)altung biefer 93orIefungen in bem an 3nn5=

brud^ angrengenben Drte Sßilten an. Sagegen l)at roieber bie ©e-

meinbeoertretung oon Snnsbrudi roegen ber unmittelbaren 9Tad)bar=

fdjaft lebt)aften SBiberfprud) ert)oben. Sllit bem bortigen Sürgermeifter

unb ^^eic^sratsabgeorbneten biefer ©tabt, u)eld)er feine lln3Ufrieben=

t)eit ]ovool)l im3ibgeorbnetent)aufe als imSlmtsraume bes 5ninifterpräfi=

bentm laut Stusbrudi gegeben ^at, kam es gu einem perfönlid)en ßon=

flikte, nac^bem ber Sllinifterpräfibent bie (gin^altung einer bemSlmtsorte

entfpred)enben 25erl)anblung5form mit ^ntfd)iebenl)eit verlangt ^atte.

2)ie Regierung liefe fid) ferner burd) bie baburd) l)erbeigefül)rte

Stimmung ber 2)eutfd)en aud) nid)t abl)alten, gerabe bamals eine

95erf)anblung gum Slbfd)luffe gu bringen, bie fie fd)on längere S^it

begüglid) ber Slnerkennung ber an ber 5lgramer Xlniüerfität abgelegten

|uribifd)en ©tubien für bie Slnftellung in ben ^ßegirlien mit kroatifd^er

5Beoölkerung in 2)almatien unb 3ftrien gefüt)rt tiatte. Dbmol)l bamit

ber J^orberung begegnet inurbe, aud) für SSorlefungen in liroatifdier

©prad)e an einer öfterreic:^ifd)en Hnioerfität uorguforgen, bekämpften

bie 2)eutfc^en aud) biefen 25organg.

2)urd) biefe 25orkommniffe kam bie ?legierung in eine fold)e Sage

gegenüber ben 2)eutfd)en, ba^ biefelben im ^Begriffe toaren, alle ^e=

äiet)ungcn gu it)r abgubrec^en. B^nar trat infolge non 25erl3anbiungen

(24. 9Ioüember 1904) eine filärung ein. 2)iefelbe roar aber keines*

roegs roirkfam genug, um bie 2)eutfdjen gu beftimmen, bie oom
^Tliniftcrpräfibenten verlangte ^Beroilligung ber ^unbierung t)on Slot*

ftanbs= unb anberen Slusgaben, bie aus ben ßaffabeftönben beftritten

roorben toaren, gu bewilligen.

328



2Jon bem SHinifterium 2)r. (Srneft von fioerbcr

2ßie bereits ertDäI)nt, l)at bic ^legierung burd) bie 25orIage über

bie §erfteüung einer groeiten 6cf)iencmierbinbung mit Xrieft [otüic

über anbertDeitige (£ifenbat)nbauten unb Snueftitionen, bann über

Orlu^regulterungen — im 6inne bes bei ber 2^egierung6übernat)me

abgelegten SeUenntni[[e5 gu einer energi[(f)en 2Cirtfd)aft6politik —
2ln[prü(f)e an bie Slrbeitsluft bes SIbgeorbnetentiaufes gefteüt. War
eine [oI(i)e Slufforbening üorsüglid) begüglid) ber Slustragung ber

Sprad)enfrage notroenbig, [o \)at [ie \id) begüglid) ber (Srlebigung

anberer ©egenftänbe, mie Sernilligung ber 3^ekruten unter gleid)=

geitiger SIbänberung bes ®e|e^e5, bann ber (£rf)öl)ung ber 3iöiüifte,

ber ^anbelsoertröge unb bes Slu5gleid)e5 mit Ungarn ufro. nid)t

loeniger entbet)rli(^ gc3<^iö^- S)ie ?legierung unterließ auc^ nid)t,

burd) bie [d)on erroä^nten 23erfügungen über bie §anbt)abung ber

©trafgeric^tspflege unb über bie Set)anblung jugenblid)er S)elinquen=

ten, bann über bie iJtnberung bes 25organgc5 in ^re^= unb X^eater=

\ad)m unb vor allem burd) bie töteber^olten (Erklärungen über bas

5-eftf)aIten an ber 25erfa||ung, il)re mobeme 3Iuffa[[ung bes öffentlichen

Sebens gu erroeifen.

9tad) bem (Entmurfe eines neuen ^refegefe^es foUte ber

6trafeent)erkauf oon 3^itfrf)^it^^'^ unb üon ©r^eugniffen bes ®uc^=

t)anbel5 geftattet fein. Sin bie ©teile bes „objelitioen" gegen bie

2Beiterüerbreitung errid)teten 25erfa{)ren5 — ßriegsgeiten au6genom=

men — follte bie gerid)tlid)e S3erfoIgung bes betreffenben 25erfaffers

treten unb ferner ben 3ßi^u95^^ö'^^l^ionen geftattet roerben, 3U Se=

rid)tigungen Bemerkungen 5U mad)en, foioie fie nur gu ^ubüka=

tionen im int)altlid)en üeile, nid)t aud) bes gleid)en Ortes unb in ber

gleid)en 6d)riftart 3U Derpflid)ten. 2)ie nic^trid)terlid)en Befdjlag=

nal)men follten nur in beftimmten, tajatiü aufge3äl)lten fällen er^

folgen bürfen unb roar bie nad)foIgenbe gerid)tlid)e ^rogebur genau

normiert.

2)er 3notiüenberid)t begrünbete bie STottoenbigkeit ber SIbän=

berung bes feit anbertl)alb 5TIenfd)enalter beftel)enben ^re^gefe^es

nod) insbefonbere mit bem burc^ bas 23ert)ältnis ber parlamem

tarifd)en (£inrid)tungen (Slusübung eines SIbgeorbneten=9Ilanbates burd)

einen ^oi^rnaliften unb 23erbreitung inkriminierter SIrtikel burd)

il)re SHitteilung im Parlamente unter bem Sc^u^e ber 3mmu=
nität) 5ur treffe, foroie mit ber tüeiteren STotioenbigkeit, bie

(5efd)rDorenengerid)te auf (£I)renbeleibigungen nid)t anroenbbar 3U

erklären, fonbern fie bem orbentlid)en ®erid)tst)erfal)ren gu unter=

ftellen.

329



95 on ber »llbung unb SBirkfamheit ber einseinen gninifterten

Sprid)t [d)on aus bicfcn $8e[timmungcn bie moberne Sluffaffung

bes 23erufe6 ber ^re[[e, [o i[t [ic bes mehreren aus be3eid)nenben

©teilen ber 3Ilotioierung t)eroorgegongen. 3m aügemeitten l)at [xd)

ber «erid)t auf bie Stu[fa[[ung ber ©taatsgrunbgefe^e berufen unb

t)in3uge[e^t: „Sine (5efat)r Kann barin ni(i)t erblickt toerben, tDcil

einerseits eine öffentlicf) gefütjrte 2)isku[fion eine natürlid)c ©ntlabung

ber Slleinungen unb 2ibfict)ten barftellt, bie roeniger Unheil [tiftet

als jebe Gel)eime Slnftauung ober bie Hnterbrückung oon ©efinnungen

unb ^Beftrebungen, meictie an itire $8ered)tigung glauben."

3m eingelnen I)at ber $8erid)t barauf t)ingcii)ie[en, rück[id)tlid) ber

3ula[fung bcs 6trafeenoerkaufes, ,Mh eigentlid) bie ftaatsgrunb=

fö^lid) garantierte ^re6freit)eit beim 23erbot ber 23erbreitung if)rer

©raeugniffe einge[cf)ränkt i[t, fotüie ba^ [ie [d)on aus ber riefigen

Slusbel)nung bes 23erkel)re5 oon felbft folge, bann ba^ fiel) Öfter=

reid) barin oon anberen Säubern unterfd)eibe, ba^ bie Sebeutung

ber treffe für bie allgemeine 25olksbilbung nidit gu leugnen ift unb

ba^, roenn alle biefc Hmftänbe mit eingelnen 2Bibrigkeiten abgeroogen

toerben, man bod) ben (5en)inn fid)ern muffe, ber in ber geiftigen

5-ortbilbung ber breiten 6cf)i(i)ten ber ^Beoölkerung liegt".

2)ie aiuft)ebung bes beftelienben objekttoen S3erfat)rens, betreffenb

bie ^Verbreitung non 3eitimgen, unterftü^te ber Serict)t bamit, ba^

es rid)tiger fei, bie SSerfaffer geric^tlid) gu öerfolgen, als bie betreffenbe

Bettung. ^Begüglic^ ber $8efd)lagnal)me non 3eitimgen erklärte er,

bü^ biefelbe kein Heilmittel für unbequeme (Sefinnungen fei, ba^

fie balier eingefcl)ränkt merben muffe, meö\)aib ber (Sefe^entmurf bie

i^äik tajatiü auf3ät)lte, in benen baoon überl)aupt (Öebraud) gemad)t

merben kann, fotoie aud) biet gerid)tlid)e ^rogebur genau normiert

mar, bie beim Eintritte eines biefer ^älle ftattfinbcn foUte. 2)er 23erid)t

l)at roeiter erklärt, ba^ bie 3mmunität eines Slbgeorbneten, ber 3U=

gleid) 3oiiJ^"tilift ift, abänberungsbebürftig ift, meil er burd) fie cor

ber ftrafgerid)tlid)en 93erfolgung roegen ilbertreümg bes ^refegefe^es

für bie 5)auer ber 2^eid)sratsfeffion, xmb smar auc^ bann gefd)ü^

ift, toenn baburd) bie 23erjäl)rung eintritt unb ba^ ebenfo ben parla=

mcntarifd)en 93erfammlungen eingeräumt roerben foll, bie Sßeiters

nerbreitung üon Silufeerungen ber Slbgeorbneten gu bet)inbeni, bie

unter bem 6d)u§e ber 3mmunität im Parlamente aud) bann ge=

mad)t rocrben können, roenn fie aufeerl)alb ftraffällig roären.

5)iefe freien 2Celtanfd)auungen l)inberten bie 2iegierung aber

nid)t, bort, mo es nottuenbig erfd)ien, nüt aller (2;ntfd)iebenl)eit oor*

3uget)en.
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SBon öcm STIintftcrlutn 2)r. (Srncft oon ßocrbcr

2)05 roar cbenfo ber i^aü, als öer Sllinifterpräfibent bcn 93organg

bes 5legierung6komminärs gegen bie ©emeinbe 6t. gölten im

2lbgcorbnetenl)au[c als unget)örig begeic^nete, [oroie er bie parlamen=

tari[(l)en 25er[ud)e, einer[eit5 bie Haltung bes Xf)ronfoIger0 gegenüber

bem ßat^olifi^en 6d)ulDereine in bie Debatte gu gieljen unb anberfeits

ber 3iegierung bie priöate Hnterftü^ung bes Dbmannes bes poIni[d)en

^lubs 3^110 orshi gugumuten, energifd; 3urüöigerDie[en t)at 5liid)

von ber Seroegung „2os oon 2lom" ma{)nte er ab, inbem er gtöar

bie üon mand)er 6eite töegen ber[elben gei)egten 23eforgni[fe nlcf)t

für begrünbet unb ein Übermaß poU5eiIid)er ^Ila^regeln für unröirk?

fam erklärte, [oroie „ba^ \\d) bie hatt)oIi[cf)e ßird)e auf bie eigene

ßraft oerlaffen Könne", gugleict) aber t)in3ufügenb, „ba^ bie 2iegierung

tas (5e[e^ gegen jebermann mit allem 9Iad)bruck I)anb{)aben unb am
toenigften ben Xerrorismus gegen Slnbersgläubige ober eine ungefe^=

Ii(i)e ^ropaganba gugeben merbe".

5To(i) ernftere Semeife üon (Energie l)at bie 2legierung aber

gegeben, als fie fid) rDät)renb ber ftürmifc^en 6i^ung bes 3Ibge=

orbnetenf)au[es in ber 9Iad)t com 7. ouf ben 8. 3uni 1900 ent[d)lofe,

bie 23ertagung bes Parlamentes gu ertoirken, fotüie am 9. Dbtober 1900

bie abminiftratiüe Xrennung oon 6übtirol ab3ulet)nen unb tro^ aller

bafür gemact)ten SInftrengungen aud) bei bem SBiberftanbe gu be=

Darren. 2luct) t)at [ie \\(i) bagu ent[d)lo[fen, gegenüber bem am
9. i^ebruar 1902 ausgebrod)enen ^eigerftreik in Xrieft unb gegen bie

bamit 3u[amment)ängenben 6trafeenej3e[[e, bei benen es gum (Sebraud)

ber Oreueriüaffe unb SSerluft non elf 9IIen[d)enleben Kam, bcn 2Ius=

nal)ms5uftanb unb aud) bas (5tant>xz(i)t gu t)erf)ängen. (Sbenfo ftrenge

üerurteilte bie S^egierung bie Slnfang 2Tlär3 1904 in 2in5 t)orge=

kommenen Strafeenbemonftrationen bei 5Inn:)efent)eit eines C5ed)ifd)en

SSiolinoirtuofen. Sie feien tief gu beklagen, ba bie ßunft bisher

immer l)od) angefe^en unb in ber gangen SBelt non nationalem

ßampfe t)er[d)ont roorben ift. „2)ie Politik foüe nid)t auf bie Strafe

getragen roerben. 2)ie|enigen, bie fid) beffen fd)ulbig mad)en, tcerben

i^re 2led)nung nid)t finben; aud) bafür [olle geforgt toerben, unb

groar mit je energi[d)eren Sllitteln, je nad)l)altiger bie 35crfud)e

finb."
* * *

iJUinbeftens ebenj'o gro^ toie im 3nnern bes Staates roaren bie

6d)tDierigkeiten, bie gegenüber ber ungarifdien ?^egierung begüglid)

bes 3tu5gleid)es unb ber militäri[d)en (£inrid)tungen beftanben.
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2Jon ber Silbung unb 3Birh[amkett ber etnsetnen 9Iltni[terien

mas bcn Siusgleid) betraf, Icud)tete er gucrft am 17. Oktober 1901

in bie 25ert)anblungen bes 3ieid)srate5 t)inein, inbem ber SHinifter^

präfibcnt gelcgentUd) im 5ibgcorbnetent)au[e erklärte, er tüerbe bei

bemfelben bie ö[terreid)i[d)en 3ntere[[en gu matiren miffen, „benn

Ofterreici) könne nid)t länger bie 3^oUe bes Sammes fpielen". SRad)

t)er[ct)iebcnen 93er[uc^en ber 2innät)erung [e{)en roir ben ö[terreid)i[ct)en

5^egierung5d)ef am 21. SHai 1902 in ^:Bubape\t, um [id) mit bem

SHiniftcrpräfibenten Sgell gu üerftänbigen, ba begüglid) ber frütieren

ainregungen über §erab|e^ung ber oon Ungarn beantragten 3öUc

auf ^Hoi)itoffe, bann über bie (£rt)ö{)ung met)rerer SnbuftriejöUe bes

autonomen SoUtarifes, ferner über eine neue ^ormel bes 23eterinär^

Übereinkommens fomie über bie loi)aIe S)urd)fül)rung bes §anbels=

bünbnifjes (imb nid)t künftlicfie Oförberung ber 3nbuftrie) bis bat)in

keine präaifen Erklärungen Ungarns üorlagen. 5iber biefe ßonferengen

fül)rten 3U keinem 5^e[ultate, mas ben 3IIinifterpräfibenten beftimmte,

als il)m bas §errent)au5 am 30. ^Ilai anläfelid) ber Subgetbebatte

bas 23ertrauen 3U [einer Orüt)rung ber 31u5gleid)5=23ert)anblungen aus^

fprad), 3u bemerken, M^ öie 3^egierung bis gur äufeerften ®ren3e

bes mögli(t)en (Entgegenkommens get)en merbe, um bie ®emein[d)aft

unb greunbfd)aft aufred)t 3U ert)alten, bofe fie jebod) bie §anb 3U

einer ©emetnfd)aft niii^t bieten könne, bie Öfterreict) ni(i)t 3ur 5lut)e

kommen löfet unb bie roirklid) keine (5emeinfrf)aft ift''.

2Tad)bem bie im SHonate 3uli (10. unb 23.) in SBien fortgefe^ten 25er=

t)anblungen über ben SoUtarif begonnen t)atten unb beibe 5TIini[ter=

präfibenten an bas §ofIager md) 3fd)I berufen rourben, fdieiterten fie

aud) bort am 7. ^looember 1902. 3lac^ neuerlid)en 93ert)anbiungen er=

fd)ienen bie beiben STlinifterpräfibenten am 30. Segember nodimals beim

ßaifer unb mürben üon il)m gleid)mäfeig gur üu^erften 9Iacf)giebig=

keit gematint. S)ie nunme{)r folgenben, am legten Xage bes geltenben

Übereinkommens noi^mals aufgenommenen 23ert)anblungen führten

fobann in ber ©ilüefternad^t nom Z^^^^ 1902 auf 1903 3um enb=

Iid)en 5ibfd)lui|e bes neuen Übereinkommens. S)ie angeblid)e Snter*

oention bes Stironfolgers (£r3t)er3og i^xan^ [^erbinanb bei biefem 2lb=

fd)Iuf[e t)at nad) autoritatiner ^eftftellung tatfäd)Iid) nid)t ftattgefunben.

£^aum loaren jebod) biefe (fragen beglid)en, als neue S)ifferen3en

toieber mit Ungarn auftaud)ten. 6ie betrafen bie militärifd)en (£in=

rid)tungen ber Sllonarc^ie, toaren Don t)od)poIitifd)er $8ebeutung unb

um fo u)id)tiger, als ber ungarifd)e 2IIinifterpröfibent 63 eil im

3unt 1903 3urüdigetreten mar unb feine ruljige Slrt ber 25erl)anbs

lung in ber nad)foIgenben ^eit üermi^t rourbe.

332



S5on bem Slliniftcrlum 2)1. (ErncFt oon fiocrbcr

9Tad)bem anber^etts bic C5e(f)ifcf)e Dppofition aud) am 23. 3uni

1903 bie 33ertagung bcs ^leic^srates gur Orolge t)attc, na^m bas

Kabinett Hoerber bie[en ^ciU \ovo\e bic in Ungarn eingetretene

5ninifterkri[e imb bie 3tblel)nung ber in öfterreid) betoitligten 2le=

krutenüorlage gum 2lnla[[e, aud) [einerseits gu bemi[[ionieren. 2Bie

[d)on ern)äl)nt, rourbe bie[e S)emi[[ion unter Stnerkennung ber ents

tDichelten Xätigkeit bes 9ninifterprä[ibenten abgelet)nt. Sarauf^in

mu^te ber 5^eic^5rat erneuert einberufen roerben, um ~ nad)bem

er Dörfer bas erl)ö{)te ^Hekrutenkontingent beroiüigt ^atte, ber un=

garij'd)e S^eic^srat aber bamit nid)t einoerftanben toar — nunmehr
aud) bie geringere SIngat)! 5^ekruten 3U bewilligen. Dbro ot)I ber

SHinifterpräfibent bei ber 25ert)anblung auf bie gegen bie 9nilitär=

forberungen gefallene (£ntfd)eibung ber ßrone t)ingeu)iefen unb unter

ausbrüctilict)er (Srmäd)tigung bes iKaifers erklärt t)atte, „ba^ in allen

bie Slrmee betreffenben ^yragen ber gefe^lid)e (Einfluß ber biesfeitigen

5^eicl)0^älfte geroal)rt bleibe", konnte bie 3ii[t"^^i^i^"9 bes Slbgeorb=

netenl)aufe5 3U bem neuerlichen (Sefe^e nur nact) l)artem ßampfe mit

ber Obftruktion am 27. September 1903 erreicf)t werben.

^alb barauf trat 2)r. üon ßoerber bei einem Bankette ber

nieberöfterreid)ifd)en §anbelskammer bem &ebankm auf rDirtfd)aft=

Iid)e Xrennung üon Ungarn entgegen, inbem er ben SCert bes gc=

meinfamen SBirtfi^aftsgebietes auf bas kräftigfte betonte.

2)amit roar bie 9neinung5üer[cl)iebenl)eit mit Ungarn jebocl) keines^

roegs beigelegt. Slm 16. September 1903 wav anlä^lid) ber 5lnmefen=

t)eit bes ^aifers bei ben Sltanöoern in (öalisien ber non (£^lopt)

batierte Strmeebefe^l ergangen. 2)arin fagte ber Dberfte ßrieg5t)err,

nad)bem er bie Seitung foroie „bie üorgüglic^e 95erfa[fung unb 2ei=

ftung$fäl)igkeit aller beteiligten Gruppen" belobt t)atte: „3e fieserer

begrünbet allein günftiges Urteil über ben militärifdjen SBert, bie

^ingebungsöolle S)ienftfreubigkeit unb bas einmütige 3ii[onmiens

tDirken aller Xeile SIteiner gefamten 2Cet)rmad)t ift, befto me^r mu^
unb toill 3cl) an beren beftelienben unb hevoäi}xtm (£inrid)tungen

feftt)alten. allein §eer insbefonbere — beffen gebiegenes (Sefüge ein*

feitige ^Beftrebungen in 25erkennung ber t)o^en Slufgabe, welche bas-

felbe 5um 2ßol)le beiber Staatsgebiete ber 9nonard)ie 3U erfüllen t)at, gu

lodiem geeignet loären — möge roiffen, ba^ 3d) nie ber SRed)te unb

Sßefugniffe Sllid) begebe, rDeld)e feinem Dberften §errn verbürgt finb.

(Semeinfam unb eint)eitlid), roie es ift, foll allein §eer bleiben, bie

ftarke 3Ilad)t gur 23erteibigung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 9Ilonard)ie

gegen jeben ^^"^b."
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g3on bet 93tlbung unb SBtrhfamhcit bcr etnselnen gninifterien

2)ie in Hngarn aUgcmein l)err[d)enbc 2Infid)t, bafe bcr öftcrrci(f)i[d)e

2Tltniftcrprä[tbcnt auf bie ©rlaffung bes Slrmeebefe^Ies (Einfluß gc=

nommen t)abc, tDurbc biird) feine am 17. 9tooember bet 2Biebereröff=

nung bes 3{eid)srate0 gel)altcne ?^ebe bcftärht, ba er barin oon neuem

unb unter 23crufung auf bie unQarifd)en 25erfaffungsgefefee für bie

erl)altung bcr gemeinfamen 2{rmec eintrat. Surct) fein 23ert)ältni5

5ur bortigcn Dppofition wav ber ungarifd)e Sltinifterpröfibent Deran=

lafet, bicfer 2Iu$füi)rung entgegensutreten. (Er tat bies bereits am

18. giooember 1903, inbem er fagte, „fid) nid)t berufen 3U fütilen,

firf) mit ben Sluseinanberfe^ungen bes öfterreid)ifd)en Sllinifterpräfis

beuten meritorifd) 3U befd)äfttgen". „:3d) bemerhe nur," fagte er, Mh
id) meinerfeits basfelbe ®ebiet nici)t betreten unb t)ier heine erklä=

rungen über bas öfterreid}ifd)e (E>taat5xcci)t abgeben tüill. 2Benn aber

ber ^Ilinifterpräfibent eines (Btaates inbe^ug auf bas 6taatsred)t eines

anberen Staates Erklärungen abgibt, können biefelben roeber ?lecf)ts=

iDirkfamkeit nocf) befonbere poütifd)e 5Bebeutung befi^en. Hm einen

englifd)en Stusbruck gu gebrauctien : es finb bilettantifd)e Sflufeerungen

eines distinguished foreigner, benen befonberes ®ett)ict)t beigulegen

oerfe^lt roäre."

6eIbftoerftänblict) erregte biefer ungen)öt)nlid)e Stusfall 2luffef)en im

öfterreict)ifd)en 21bgeorbnetent)aufe inner= unb au^er{)alb besfelben unb

konnte nic^t ot)ne Surückmeifung l)ingenommen roerben. 6elbft bie

(£;3ed)en glaubten best)alb interpellieren gu muffen, tcenn fic aud)

bei ber ®elegeni)eit auf bie unparlamentarifcfje ©tellung bes öfter*

reic^ifdjen ^ITinifteriums t)in3urDeifen bemüht roaren, tt)eld)e allein

Xtsga ermutigt tiabe, in bem 2one oon bcm öfterreic^ifc^en Sütinifters

präfibenten gu fpred)en. Sagegen erklärte — ebenfalls in einer

Interpellation — bie gefamte Sinke biefen Xon, lüelc^er 3n3ifd)en

^Regierungen frember Staaten unsuläffig toäre, keinesfalls aber gegen

eine ^Regierung gebrau(^t röerben bürfe, „bie unter bemfelben SHons

ard)en it)re oerfaffungsmöfeigen ^flid)ten ausübt unb mit ber gegen=

tüärtig bie für bas 3ntereffe beiber (Btaatm rDid)tigen 5lngelegenl)eiten

oerl)anbelt tcerben". Sluf biefc 3nterpellationen antwortete S)r. üon
ßoerber am 20. 9Iot)ember, inbem er auf bie 25erbinblid)keit ber

2lusgleid)sgefe^e für beibe Seile t)iniDies unb fd)liefelid) erklärte:

„(£s ift mal)r, ba^ rair im 3ntereffe ber W.onai&}k unter fd)mer3=

oollen Erregungen bas Entgegenkommen bis gum äu^erften beu)at)ren,

aber, ba^ mir uns bas 'iRe(i)t, unfer ^e(i)t gu reklamieren unb gu

begeugen, ftreitig mad)en laffen, ba^ mir übert)aupt ein öfterreid)ifd)es

5led)t preisgeben - niemals! Unb fo menig unfer SRed)t angetaftet
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SSon bem SHiniftertum !Sr. (Srneft von ßocrber

tDcrbcn barf, fo roenig lQ[[en lüir bie[e ^lä^c ^ter als minbencertig

f)inftellen, benn fic finb uns im 3Tamen bee Staates anücrtraut unb
toir tiaben [te 3U certcibigen, tüte bcr 6oIbat bie (£t)re [einer i^al)m.

2Benn, toas ®ott t)ert)üten molk, bas 2Bort ,fremb' jemals innere

t)alb biefer 2Ilonard)ie gut (Geltung käme, mirb baran 311 erinnern

fein, ba^ ber §err höniglid) ungari[d)e Sllinifterpräfibent ber erfte

ujor, ber es ausge[prod)en l)at"

3tocir \ud)te ber ungari[d)e SHinifterprüfibent im bortigen ^arla=

mentc bie abgegebene Erklärung ab5n[d)rDäcf)en, inbem er bemerkte,

ba^ biefelbe nict)t ber ^erfon bes öfterreid)i[(f)en Sllinifterpräfibenten

gegolten l)abe, [onbern gegen be\]m Sluslegung bes ungari[cf)en 6taats=

rccf)te5 gerict)tet geroefen fei, unb toar bamit bie perfönlid)e S)iffe=

ren5 beglichen. 6ad)Iict) bauerte ber ßampf aber toeiter. 9Ilinifterprä=

fibent Ho erb er berief fid) in ber über feine Snterpellations^sintujort

gefüt)rten 2)ebatte am 25. 9Toüember 1903 auf ben Slusfprud) bes

ungarifd)en ^Hinifterpräfibenten: „(£s ift bas größte 3ntereffe Hn=
garns, bie gemeinfame Strmee nic^t gu fd)rDäd)en", tooran er bie 2Iuf=

forberung knüpfte, „allen bas ©efd)ick ber SIrmee mitbeftimmenben5ak=

toren 23ertrauen gu fd)enken; es roerbe md)ts gef(i)e^en, toas mit i^rer

S[5ergangent)ett in SBiberfprud) fte^e". Slllerbings l)atte biefc 2Bed)felrebe

am I. 2)e3ember 1903 im 2tbgeorbnetenl)aufe if)ren 3Ibfcf)lu^ gefunben,

aber mel)rere 23erfügungen bes Sriegsminifters (^ittreic^), mie bie

SInorbnung berßenntnis ber?legimentsfprad)en innerl)alb breier 3cif)rc,

bie ®elegent)eit gu (Erlernung berfelben burd) 6prad)kurfe, bie 25er=

pflid)tung ber Dffisiere ausfd)liefelid) beutfc^ fprecl)enber Xruppen, fid)

bie Kenntnis einer ber nid)tbeutfd)en (Bpxa&^en ber STlonardjie gu t)er=

fc^affen, unb nor allem bie Stufl)ebung bes (Srforbemiffes ber Kenntnis

ber beut[d)en ©prad)e bet)ufs JBeförberung gum Offizier ufm., t)abennid)t

5ur Sßerul)igung beigetragen. 2)iefelbe ift in ber üon3ItitgIiebern aller bret

Parteien bes §errenl)aufes geftellten 3nterpeliation nom 12. 2)e5ember

1903 5um befonberen Slusbrud^e gekommen, roeldje 2iuskunft be5Üg=

lid) ber mit ber ungarifd)en 5^egierung gepflogenen 23erf)anblungen

Über bie üom „STeunerkomitee" bes bortigen Slbgeorbneten^aufes in

ber SIrmeefrage geftellten ^o^berungen »erlangte. S)arauf antwortete

ber 9Iiinifterpräfibent, ba^ eine 3lnberung ber ^usgleid)sgefe^e nur

mit 3ii[ti"^"^ii"9 beiber 3{eid)sl)älften, b. i. im nerfaffungsmäfeigen

SBege möglid) toäre, „loeil fie bas 23ertragsoerl)äItnis begrünben, auf

bem bie Delegationen unb bie gemeinfame 5^egierung als bie ejeku=

tioe 3nftan5 für bie gemeinfamen 5yngelegenl)eiten aufgebaut finb",

tpos burd) bie üerfaffungsmä^ige SBeftimmung bes fakultatioen 3iif'iwt=
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93on ber Sllöung unb 2Btrkfamlieit ber einselnen gilinifterien

mentrittes ber öfterretd)i|cf)en unb ungarifd)en Delegationen enDie[en ift.

^Be^ügad) ber 5Irmeefrage [teilte er feft, bü^ burd) bie Sugeftänbmfje

„bie innere unb äußere (£int)eitlict)heit ber Slrmee [oraie if)re ©runb^

lagen unb Xrabitionen nid)t alteriert roerben". „Sie 2Irmee roirb bie

alte bleiben" unb bie 5u treffenbcn SSerfügungen toerben Mn gege=

bencn ftaatöred)tlid;cn S5er^ältni[[en in keiner 2Bei[e tDiber[prcd)en".

2)iefe Snterpellationsbeantmortung t)at mit ben Sßorten gefd)Io[yen:

„2Beit meg mü[|e ber Cöebanke an eine Xeilung ber Slrmee geu)ie[en

unb als ein 23erbred)en gegen bas> ®e[amtreicf) be5eid)net u)erben. 2)ie

Seilung kann unb roirb nid)t kommen, [olange bie Slusgleidjsgefe^e

gelten, keinerlei nationale Dppofition könm gu einem [old)en 2Iben=

teuer fül)ren."

3n ber bie[er ^ntroort gefolgten Debatte äugerte [id) nur ein

?^ebner — ber ^räfibent bes §errenl)au[e5 S)r. [yürft Sllfreb SC i n b i [ d)=

grü^ — , ber ben 25or[i^ bem 23i3epräFibenten abgetreten unb öon

[einein Si^e als 2IIitglieb bes §au[es bas SBort genommen t)atte. (£r

[agte, ba^ bie aus Ungarn kommenben 5tad)rid)ten it)n bereits rDät)renb

ber 23ertagung bes ^leic^srates veranlagt t)aben, bem 5nini[terprä[i=

beuten bie barüber l)err[d)enbe®timmung einer großen Sln3al)l üon3Ilit=

gliebern bes §au[es gur Kenntnis gu bringen. 3nbem er bann bar=

ou[ t)ingetDie[en l)at, ba^ im ungari[d)en 3teid)stage üon bzn i^üt)rern

ber Dppo[ition einer[eit5 erklärt morben i[t, baß es [id) „um ?^e[or=

men t)anble, weid^e: bie alten 2Bün[d)e unb Se[trebungen ber un=

gari[d)en Station bebeuten", unb roenn bann anber[eits unter §inmeis

auf er5ielte ©rfolge üon ber[elben <5eite gei'agt roerben konnte, ba^

biefelben nod) cor loenigen Z^^^^^ ^^^^ geträumt tourben, bann —
[d)lo^ ber ?^ebner — „mü[[e es begreiflid) er[(^einen, ba^ wiv von ben

ern[teiten 5öe[orgni|[en erfüllt finb". 3^3^^^^^ [c^öte er ber 2^egierung

bafür Dank, ba^ [ie bie 23e[trebungen bekämpfen roolle, „tDeId)e bie

burd) bie Slusgleid)sge[e^e geroät)rlei[tete (£int)eit ber SIrmee" gefät)r=

ben könnten. SBenn aud) im ungari[d)en 5^eid)stage biefe Haltung

bes §errent)au|es ungern ge[ef)en unb oon ^rang ßo[[utt) 3U

einem ^lusfalle auf ben ö[terreid)i[d)en 3nini[terprä[ibeuten benü^t

iDurbe, ber „nur ein Beamter i[t unb über keine parlamentari[c^e

3net)r^eit üerfüge", [0 t)at boc^ bie Miktion bes ö[terreid)i|d)en §erren=

t)au[e5 3ur ^olqe getiabt, ba^ ber ungarifd)e 2nini[terprä[ibent ©raf

6tepl)an Xisga erklärte, balß [id) bie projektierten 5leformen im
Slat)men ber aiusgleid)sge[et3e beioegen, [oroie ba^ es „in Ungarn
[tets gegenüber ber Hnab^ängigkeitspartei eine ^Itajorität unb eine

?legierung geben merbe, bie bm Slusgleid) öerteibigen roirb".
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SBon bcm SHtnlftcrlum 2)r. Srncft oon ßoctber

6orDte ]id) bos 93erf)ältni5 bcr öfterreicf)i[rf)en gur ungari[d)cn

S^egierung 5u[pi^te, eben[o gcftaltete es [id) gegen bie oerj'd)iebenen

öfterreicf)ifd)en 2Iationalttäten immer ungünftiger. 2)er 2nintfterprä[i=

beut voavi ben (£3e(i)en oor, ba^ fie einen befonberen (Sifer in ber §em=
mung ber parlamentart[cf)en arbeiten entroicheln, „ba^ bie nationale

Sauerfe^be [d)äbigenb, roie ber STleltou, jcbe ge[unbe ©ntroidilung

t)intant)alte imb ba^ insbe[onbere auf bem (Sebiete ber (5e[e^gebung

Orriebt)of5rut)e t)err[(i)e". 3)ennocf) [oü er Der[ud)t I)aben, fie burd)

3ugeftänbniffe an fid) I)eran3U3ie!)en. Sie Seutfc^en bel)aupteten, ba^

bieg aud) im SBege üon ©mennungen cgei^ifdjer Beamten im beutfd)en

6prad)gebiete gefd)et)en fei, toas jzbod) von ber 5legierung nid)t 3U=

gegeben roorben ift

3ujcir konnte nid)t in Slbrebe geftellt roerben, ba^ in ben beiben

ßanbcsteilen Xroppau unb Sefc^en in ber Xat bie böt)mifd)e unb

poInifd)e ®prad)e bie groeiten 2anbe5fprad)en finb. (5Ieid)rDot)I ^aben

bie 2)eutfd)en ber 2^egierung ben 23orrourf gemad)t, ba^ mit bcr

<£rrid)tung ber ^arallelklaffen an ben 2el)rerbilbung5anftalten in

Xroppau unb Sefdjen mit böf)mifc^er, be^vo. poInifd)er Hnterrid)ts=

fprac^e ein längft gel)egter unb immer roieber üorgebrad)ter SCunfd)

ber (S;3ed)en unb ^olen erfüllt roorben ift.

©benfo erklärte ber Sltinifterpräfibent, an bie (£rrid)tung einer

Uniöerfität in 5nä{)ren mit C5ed)ifd)er SSortragsfprac^e „3U benken",

unb roar er nat)e baran, als ben betreffenben Ort bie Stabt Srünn
3U3ugeftel)en, roas bie d^ed^m Dor allem u)ünfd)ten. 2)ennod) loaren

bie legieren bamit keinesujegs 3ufriebengeftellt.

2)agcgen berid)teten bie Xagesblätter, ber ßaifer \)abc bei einem rDäl)=

renb ber Sagung ber Delegationen am 26. 3änner 1904 abgel)altenen

§offefte im (5efpräd)e mit bcm 93i3epräfibenten berfelben, bem C3ed)ifc^en

Slbgeorbneten 2)r. 3cicck, auf beffen ^Bemerkung, „ba^ eine gnäbigc

aCillensmeinung ©r. Sllajeftät, toeldjc geroife beiben Stationen im
Sanbe gleid)e (5ered)tigkeit tDiberfal)ren lä^t, aud) oon beiben bc=

grü^t unb angenommen tüürbe", ermibert: „2Benn fie nur folgen

möd)ten. §eut3utage folgt niemanb mel)r. 5)as gleiche '>Rc(i)t\ 2)as ift

es ja eben, ba^ bie beiben Xeile nid)t bas gleiche ^ed)t l)aben roollen.

3)ie Seutid)en mollen mel)r als bie (£3ed)en unb bie (^^eö^en me^r
als bie 2)eutfd)en." 23ielleid)t barum, rocil biefcr Slusfprud) bekannt

tDurbe, foll ber Saifer bei einer ^Begegnung mit bem Slbgeorbneten

S)r. ^$acak bei ben näc^ftfolgenben Delegationen fd)er3enb bemerkt

t)abcn, ba& er keine politifd)en (Sefpräc^e führen roolle, roeil es in

bie S^itung kommt. Die (£3ed)en erklärten fid) aud) be3üglid) ber
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S5on öcr «ilöung unb SBickfamkeit ber einsclnen 2iriniftcricn

1904 erneuerten SSermittlungsanträge gu keinen 23erl)anblungen bereit,

inbem \k fid) roeigerten, über bie innere 3Imt0= unb 2)ien[t[prac^e mit

bcn 2)eut[(t)en 3U üertianbeln, ba bie[e ©infütirung ^flid)t ber 3legie=

rung ift unb fie nicfjt einen ßompen[ation5=©egenftanb bilben könne.

Über bie ®rrid)tung einer „C5ed)i[d)en Hniüerfität" in '^ä\)xm könne

aber nid)t mit ber 5legierung üerl)anbelt loerben, ha barüber alle 51bge=

orbneten unb nid)t bie 2)eutfct)en allein gu t3ert)anbeln tiaben. Sagegen

feien [ic bereit, „bie übrigen fragen bes nationalen 3ufammenlebens

— 2Tlinorität5[d)ulen, 6pract)e ber autonomen ßörper[d)aften, ber

Sanbesorbnung unb Saubtagsroalilorbnung, [omie bie ^xaQe einer

befieren (£inrid)tung ber öffentlicl)en 25errDaltung — 3um ©egenftanb

einer gegenfeitigen 3Iu6[prad)e mit ben 5)eut[d)en gu macl)en. 9Iament=

lid) [eien [ie geneigt, über bie 2B{ebereinfüt)nmg einer ben mobernen

2Inorbnungen in ber öffentlid)en SSerinaltung ent[prcc^enben ßrei$=

oerfa[[ung 25er l)anbiungen gu pflegen".

SBegüglid) bes 6prad)enred)te5 entl)ielt biefe C3ec^ifd)e 25eröffent=

lid)ung bie Erklärung: „9Iad)bem bas fprac^Iid)e 2^ed)t in ben böt)=

mifc^en Säubern burc^ Qeitmbe (Sefe^e im 6inne ber rollen (ölei(t)=

berec^tigung geregelt ift unb nur feiner rollen S)urd)fül)rung bebarf,

töeld) le^tere einzig unb allein in ben 23ereid) ber befdjroorenen

^flic^ten ber 5^egierung gel)ört, üon ber allein toir biefelben forbern

unb forbern muffen, roeil ja bie 3iift^"iiiiii^^3 i^on ben Parteien gur

2)urct)füt)rung geltenber (Sefe^e unmöglicl) eine neue 3led)tsquelle gu

bilben oermag, könnten bie 25erf)anbiungen über bie ßreisuerfaffung

im ©elfte billigen (Entgegenkommens gefül)rt unb nur com ®tanb=

punkte ber berecl)tigten [yorberungen unb einer befferen ß;inri(i)tung

unferer SJerroaltung betrad)tet, unfd)rDer 3U einem gebeil)lid)en 9\eful=

täte gefüt)rt toerben. ^^ür bie 25erl)anbhmgen über bie roeiteren (fragen

roäre bos ein günftiger unb rielrerfprectienber Anfang."

9Tarf)bem ber?leid)6ratrDegen anbauernberDbftruktion am 22.2när3

1904 abermals certagt toerben mufete, befd)lo^ ber cgedjifdje 3Iational=

rat am 28. besfelben Sllonates in keine 2Xusgleid)5t)erl)anblungen met)r

eingutreten. Sluc^ bei ^Beginn ber nad)öfterlid)en Xagung fprad) fid)

bie ßeitung ber |ungc3ed)ifd)en 2^eid)sratspartei am 14. Slpril für rolle

Orreit)eit gegenüber ber S^egierung aus. 5)er Sibgeorbnete 2)r. i^xaa^

^iebler (§anbelsminifter 1907—1908) erklärte babei, „bah ^^^

Dbftruktion aud) in toirtfd)aftlid)er Segieljung gefät)rlid) fei, in eil

il)re f^onfequeng gur Slnard)ie fül)ren muffe, ba^ es aber gleidjoiol^l

berseit nid)t opportun fei, fie einsuftellen". S)ie Stimmung ber (i^ed)en

gegen bie Slegierung fteigerte fic^ im ©ommer 1904 fo fef)r, bafe ber
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93 n b c tu 3n 1 n l ft e r i u m S r. (£ r n e ft von ß o c r b e r

SIbgcorbncte 2)r. ^acak am 28. Dhtober 1904 bei einer 2Bät)Icr=

Dcrfammlung in Caslau bereits 3U ber 23erMinbi9ung [d)ritt, [ie

xDcrbe gur Sibbankimg gejroungen toerben.

Slucf) bas 93ert)ältni0 ber ^^egierung gu ben Slbgeorbneten aus

©aliaien war aUmät)Iid) nid^t met)r [0 guüerläffig, toie es unter ber

mafegebenben 25ermittlung bes üerftorbenen Dbnmnnes S)r. 3^itter oon

^atöorski bis 3u [einem lobe gemefen ift. (£ine Sockerung be5[elben

toar aud) baburc^ eingetreten, bafe bie Skgierung bem Seget)ren nad)

5Iusbet)nung ber poIni[d)en 2Imts[prad)e nid)t in bem gen)ün[d)ten 2tus=

mafee nad)gehommen i[t. Wäl)xmb it)re Slnroenbung aud) bei ben

ftaatsantr)altlid)en 23ef)örben unb eben[o aud) bie (£rrid)tung non ^ar=

aüelhlaf[en mit polnifdier Hnterrid^tsfpradie an ber 2el)rerbilbungs=

anftalt in Ze\(i)zn gugeftanben uiorben ift, t)ielt [ie [id) für t)crpfUd)tet,

bie[es 3uge[tänbnis besüglid) ber ©enbarmerie unb ber SJerketjrs^

anftalten (^oft= imb lelegrap^en^, [oroie 6taatsei[enbat)n=23eru)altung)

gu ner[agen. Sie baburd) t)erüorgerufenc üble (Stimmung [ollte burd)

eine bereits ©nbe Slpril 1904 auf bie lagesorbnung gefegte ^Bereifung

©aligiens ausgeglid)en merben. $8ei ber[elben (am 26. Sluguft 1904

angetretenen unb auf bie ^Bukomina ausgebet)nten) 5^ei[e ßoerbers

finb bie nationalen Sifferengen groifdjen ben ^olen unb 5^utt)enen

unmittelbar oor tm Stugen bes oberften 9^egierung5d)efs gu Xage

getreten. 2)ie le^teren überreid)ten eine 2)entifd)rift, roorin fie it)re

Sefdiroerben — über 23orgänge bei ®erid)t, bei ben Wa\)kn unb in

6d)ul[ad)en fomie aud) bie $8itte um abmitüftratine Trennung Dft=

gali3iens unb um Öinberung ber 23erorbnung 00m 5- Z^^^ ^^^9 —
über ben Sprad)engebraud) bei Oeriditen Dorbrad)ten. ^^erner t)eran=

Iahten [ie aud) eine nur burd) ^oligei etmas 3urüd^gel)altene 2IIa[[en=

bemonftration nor bem ßemberger 6tattt)altereigebäube, nad)bem fie

fid) mit ber Slufforberung ßoerbers, fid) mit il)ren 2ßünfd)en an

ben gali3ifd)en Sanbtag 3U menben, keinesroegs 3ufriebengegeben

Ratten.

5)od) aud) biefes 95orkommnis änberte nid)t5 an ber Slbfid)t, einen

nationalen Stusgleid) an3uftreben. Slud) in biefem üorgefd)rittenen 3^^*=

punkte nat)m ber 5TIinifterpröfibent, xüie ern)ät)nt, SInlafe, bei einem

oom gali3ifd)en 2anbmarfd)aUe anfangs September 1904 gegebenen

^Bankette 3U erklären, ba^ fid) bie ^Beamten bie ßenntnis metirerer

ßanbesfprai^en aneignen follen, ba^ es aber gIeid)mot)l beklagens=

tnert fei, ba^ man bie Sebcutung ber 6prad) enfrage übertreibe unb

fie unb nid)t bie nationale (Sefamtenttoidilung 3ur Hauptfrage mac^e,

foroie ba^ baburd) unb burd) bie jat)relang anbauernbe Dbftruktion
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JCon ber Silbung unb 2ßtrKfamkeit bcr cinselncn Hlinifterien

bc5 Parlamentes bie (Sjiftens bes 2^eicf)e5 bebrot)t toerbe. 3nbem er

in5be[onbere betonte, fid) beroufet 3U [ein, keiner einsigen 5TationaIität,

iiamentlicf) auct) nid)t ber beut\d)en nat)egetreten 5U [ein, oieImef)r bm
nationalen Se[i^[tanb ber S)eut[cf)en nid)t ge[d)mälert gu tiaben, kon=

[taücrtc er als eine „SHerkroürbigkeit", ba^ bie[e t)öct)[t beUIagens^

roerten tiationalen Sämpfe er[t burct) bie 25er[a[[ung möglid) rüurben

unb ba^ bie[e gerabe üon benen 3erri[[en werben toitl, beren ©timmc

ot)ne [ie uiel gebämp[ter klingen mürbe. „(Sr [d)reibe", [d)lo^ 2)r. üon

fioerbcrbie[e politi[d)e 3lebe mit ben Sßorten, „unter bie[e5 bü[tere

Silb ber (öegenroart tüieber bie S)eöt[e ber 5^egierung ,2eiben[d)a[t5=

lo[e $ßel)arrlid)keif. man roirb uns 3U keinem Hnred)t, gu keinem

©eroaltakte bereben. 2llad)t uns bas Parlament gu Kuratoren bie[e5

2ieicf)e5, [0 rDi[[en loir, bafe roir allein für be\\zn SBol)! gu [orgen

^aben, [0 lange, bis [id) bie Parteien toieber finben, bis [ie bas

2abi)rintt) nationaler 52inb[eligkeiten oerIa[[en unb in bie gellen

fallen gemein[amer SIrbeit zurückkehren".

2)ie unmittelbare (Siniüirkung bie[er gali3i[ct)en 5iei[e auf bie 2Ibgeorb=

neten polniid)er ''Jlationalität roar keine ungün[tige unb rourbe nod) in

einer anfangs Oktober abgehaltenen 23er[ammlung oon SIbgeorbneten

bcs Sanbtages unb 3^eid)srates üon ber 5Totroenbigkeit ber Slieberrins

gung ber Dbftruktion burd) eine neue (5e[c^äftsorbnung (Slbgeorbneter

üon 2lbrat)amoiüic5) eru[tl)aft ge[pro(i)en.

SlUerbings trat balb barauf— 24. Oktober 1904— ber Xob bes lang*

jät)rigen Obmannes bes 5{eid)srats=^olenklubs S)r. 5litter üon Z'^-

ro r s k i ein. ©r t)atte fid) als eine kräftige Stü^e ßoerbers erroiefen.

2ßenn [ic^ aud; burdj bcn SCegfall bie[es aus ber 6c^ule ® ro d) Is kts

t)erüorgegangenen ^^olitikers unb nationalen ^üljrers bie meitere Sodie-

rung bes Slubgefüges unb namentlid) ber tneiteren Spaltung ber ^olen

unb 3^utl)enen noll^og, [0 t)atte [id) bie ?legierung bod) audj rceiters

ber Hnter[tü^ung bes großen kon[eroatiüenXeiIes besßlubs gu erfreuen.

9tid)t meniger leud)tete ber nationale Streit in benSanbtagen
auf, bie für ben 11. 3Ionember 1904 einberufen rourben. 3n $ß öl) men
obftruierten bie 2)eut[d)en mit ^Berufung auf bie Dbftruktion ber

C^ed^en im 2Ibgeorbnetenl)ou[e. 3^or erklärten bie legieren bie Db-

[tniktion ber Seutfdien im Sanbtage für unbegrünbet, bagegen ilirc

im 2lbgeorbnetent)au[e für bered)tigt. 2)ennod) anerkannten [ou)ot)I

bie beiber[eitigen Sibgeorbneten bes (Sro^grunbbe[i^es unb bie an=

beren Slbgeorbneten einen „imtrennbaren 3^[ommen^ang" 5mi[d)en

ber Db[truktion ba unb bort, toestialb ber Dber[tlanbmar[d)all ben

Canbtag für oertagt erklärte.
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33on beni SHinifterium 5)r. (Srneft von ßoerber

3m gal{3tfd)en Sanbtage harnen bie ^olen ben ^uil^enm ent=

gegen, inbem fie ii)nen bas 3- ®i)mnafium (Stanislau) mit ruttienifdjer

llnterrtd)t5fprad)e [omte bie (£infü{)mng ber groeiten 2anbeö[prad)e

al0 obligates 2et)rfad) bemilligt tiaben. S)amit maren bie le^teren

nid)t giifrieben. ©ie »erlangten in fiemberg bie ®rricf)tung einer

JJakuItät mit ber rutf)eni[d)en 23ortragsfpra(f)e. S)er llnterrid)t0minifter

2)r. Slitter con §artel enüiberte einer be5t)alb bei if)m er[d)ienenen

2)eputation, ba^ roegen ber bamit oerbunbenen ßoften barauf nictjt

eingegangen «werben könne, ba^ bie S^egierung aber für bie (^Iüf[ig=

mad)ung einer ^n^al)i von ©tipenbien für rutf)emfct)e Hnit)erfitäts=

t)örer t)or3uforgen bereit [ei. 2)er Ofüt)rer ber Deputation, ber Slbgeorb*

netc Slomancguk, erklärte jebod), in ber le^teren SSerfügung ein

iJlquioalent für eine nationale §oct)[rf)uIe nid)t erblicken 3U können.

2)er [d)Ie[ifd)e Sanbtag rourbe unter bem (Einbrud^e bes (Erlaffes

oom 24. September 1904 abgct)alten, rDeI(i)en bie (Srridjtung t)on

^araüelklaffen mit ber cgec^ifdien begro. polnifdjen Hnterrid)t5[pra(i)e an
ben Sef)rerbilbung5anftalten in Sroppau unb Xe\(i)en fieroorgerufen

^at (Bo\ei)z aud) bie ^ilegierung burd) ben Sanbespröfibenten ©rafen

Z\)un erklären lie^, ba^ bamit nur einem unabroeislidjen ^ebürfniffe

cntfprodien roorben ift unb ba^ bie ?legierung garantiert, bafe aus

biefer SInorbnung keine bie 2)eut[d)en [d)äbigenben ^yolgen abgeleitet

röerben können, ift burd) biefe 25erfügung bod), mk fd)on eriDät)nt,

eine gro^e 23erftimmimg ber Seutfd)en t)erbeigefü{)rt toorben.

3m ßanbtage ber Steiermark tüu^ten bie Slotüenen bie Se=

fd)Iugfaffung über bae Subget 3U öert)inbern unb in ßrain einigten

fid) bie fIoroenifd)en Slbgeorbneten aller Parteien, inbem fie ber

3legierung bie l)eftigfte Dppofition im ^bgeorbnetenfjaufe in 5Iu5fid)t

fteUten.

3m Sanbtage üon 3ftrien mar 3tDar 3tr)ifd)en ben gmei natio=

nalen Parteien üorl)inein ba$ ßompromife gefd)loffen, ba^ bie ita=

Itenifdje 6prad)e als 25erl)anblungsfprad)e anerkannt, ben 6lomenen

aber eine 23ertretung im 2anbe5aus[d)u[fe 3ugefid)ert roerbe. ^ad)

ber (Ernennung eines 3taliener5 aber 3um £anbesl)auptmanne

(2)r. 2^x331), ber ber flotDenifd)en ©pradje nid)t mädjtig mar, abfen=

tierten fid) bie flomenifc^en Stbgeorbneten, ungead)tet 3um £anbes=

l)auptmann=©tellt)ertreter einer berfelben ernannt toorben roar.

3m balmatinifdjen Sanbtage kam es 3U einem f)eftigen

Kampfe mit bem Stattl)alter $8aron § an bei, meil er befd)ulbigt

toar, ^Beamten gegenüber fid) mi^ad)tenb über bas eingelegte „baU

matinifd)e" (£t)renrDort geäußert 3U l)aben. 2)ie Derfd)iebenen natio=
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SSon ber Silbung unö SSirkfamkeit ber elnjelnen SIciniftericn

nalen ^arteten ncreinigtcn [ic^ gegen ben 2anbesd)ef unb nötigten tt)n,

mit bm anberen (Btaat&beamUn — unter bem 3^ufe „bte (S^re

2)almatien5 ift gehränht" — bm ^Beratungsfaal gu oerloffen. ©r er=

totrKtc sujar nod) am [elben Xage ben (5d)lufe ber 2anbtag5[e[[ion,

aber es tnar [eines SBIetbens nid)t met)r im ßanbe. Saron § anbei

tourbe anfangs 3änner 1905 ^um 6tattt)alter üonDberöfterreid) ernannt.

3m Sanbtage von (öörg mürben Einträge auf (£rrict)tung

nationaler Hnterrid)tsanftalten gefteUt.

2)ie Sanbtage non Xrieft unb Xirol tourben mct)t einberufen,

roeil in beiben nort)inein keine Jßefferung 3U ertnarten mar. X rieft

l)atte in bem ^ringen ßonrab von §ot)enIot)e, früt)erem Canbesc^ef

in ber Sukoröina, einen neuen Statthalter bekommen.

S)er Siroler ßanbtag t)atte gtoar in bem SIbgeorbneten unb

früf)eren ^räfibenten bes ^bgeorbnetentiaufes Saron ßatt) rein aud)

einen neuen 2anbesf)auptmann erhalten, töurbe aber roegen ber non

ben italienifd)en Sibgeorbneten beforgten Obftruktion nid)t einberufen.

S)agegen na^m ber fiampf ber ßonferüatioen unb (^^riftlidjfogialen

511, roeI(i)e gur toeiteren Organifation ben Sauernbunb, unb ^wat

tro^ bes 25erbotes ber ßanbesbifcfiöfe, ins Seben gerufen Ratten, ^ux

Orörberung biefer 25erbinbung toar im 6ommer 1904 ber SCiener

Slbgeorbnete 5)r. ©ermann unb 3ur Sonftituierung berfelben am
II. Segember besfelben ^^i^^^s fein ßoUege 5BieIot)Ian)ek nad)

3nnsbnick gekommen.

!3n ben rein beutfcl)en Oberöfterreicf), ©algburg unb S5or=

arlberg oerftärkte fict) bie klerikale Partei unb üollgog fid) biefer

^roge^ tut)ig, aber fictjer. 3m nieberöfterreict)ifcf)en Sanbtage ging

5iDar berfelbe ebenfalls mit großem (^folge nor fid). ©oroie aber

einerfeits ber ßampf ein größerer roar, ba bie 2IIanbate ber 6täbte

unb §anbelskammern unb gumeift aud) bie bes ©ro^grunbbefi^es

größerenteils nod) in ben Rauben ber beutfd)=liberalen Partei geblieben

roaren, ebenfo trat bie t)errfd)enbe d)riftlic^=f03iale Partei unter güt)rung

bes Slbgeorbneten 2)r. Sueger, gugleid) 23ürgermeifter üon SGien,

rüdifid)tslos gegen il)re ©egner auf. Zn biefer ^eriobe mar bie 5Be=

ftrebung ber Partei norsugsmeife auf bie gän3lid)e Hntermerfung ber

einflußreid)en 2et)rerfd)aft an ben 25oIksfd)ulen gerid)tet. Stus bm
üerfd)iebenen angeftrebten ^Inberungen bes 2anbesfd)ulauffid)ts=

®efe^es mar ben (£l)riftlid)fo3ialen bat)er am meiften an ber 3u=
fammenfe^ung bes 2anbesfd)ulrates gelegen, ©egen ben biesfäüigen

$8efd)IuB ber Sllajorität mürbe liberalerfeits bei bem 2ninifterpräfi=

beuten unb bem llnterrid)tsminifter geklagt. Obmot)l le^terer bereits
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93ou bcm ^Tlinifterium 2)r. (Srneft von ßocrber

bie ©rKIäning abgegeben ^atte, ba^ oom 9le[fortftanbpunkte gegen

bie ©anktion bC5 ©ntunirfes cigcntüd) hein ^inbernis uorliege, nad)-

bcm bie fraglid^en ncuaiifgenoniniencn 23eftimmungcn einjeln fid)

aucf) in anbeten ßanbesgefe^en bcfinben, t)at bie 5^egierung bod)

met)rfad)e, noni Sanbtage aud) angenommene Sllobififiationen üerlangt

2)ie beöt)alb foroie ans anberen 91nlä[[en entftanbenen ^leibimgen

5rai[cf)en ßueger imb bem 6tattt)alter ©rafen ßielmansegg
cinerfeitö iinb bie gegen Sueger in 2lrbeiterhrei[en tt>egen [einer

iQaltung gegen bie ©osialiftcn anber[eit6 I)en:[d)enbe ©timmung
beftimmte bie ^{egierung, bcn j^arfielsug gu üerbieten, mit bem bie

(£t)ri[tlid)[05ialen ben 60. (öebnrtstag 2ueger$ gu feiern beab=

[id)ttgten. darüber toaren Partei unb t^ü^rer [et)r erbittert, [0 ba^

fie — roie faft aus allen Sanbtagen — i^ren nationalen ober poli=

tifd)en ©roll in bas 5lbgcorbnetent)au0 l)ineintrugen unb bort gegen

bas 9ninifterium auftraten.

9Iur in sroei ßänbcrn — 58ukou)ina unb 9Iläi)ren - mar auf

(örunb längerer norangegangener 25eri)anblungen eine 5Innä^erung

ber öorl)errfd)enb flamifd^cn !öenöltierung an bie beutfdjen 6;inmoI)ner

ufm. erfolgt. 3n ber !öuKou)ina mar biefelbe eine boppelt er=

freulid)e 2Cenbimg, nad)bem bie früt)eren [d)manhcnben 9Tational=

oert)äItniffc 311 großen, bis gur (Semalttätigkeit ausgearteten 5IIi^=

t)elliglieiten im Sanbtage gefül)rt l;atten, infolge beren er im 6om=
mer 1904 aufgelöft toorben ift. 2)ie anlä^lid) ber 9leuu)at)len gebilbete

„freifinnige Partei" rekrutierte fid) aus ben nationalen Parteien ber

^^umiinen, 2^utl)enen, ^45olen unb 2)cutfd)en. 2)amit aber tuar bie

f)errfd)aft einer eingigen berfelben um fo met)r gebrod)en, als fic^ aud)

im ©ro^grunbbefi^e eine ^üittelpartei gebilbet t)atte, bie fid) ben

17 nad) bem ^^rogrammc ber freifinnigen ""Jßavtci gemäf)lten 2tbge=

orbneten anfd3lo^. 2)er Öanbespräfibent ^^rinj £)ol)enlol)e ^atte

fid) burdj bie ^örberung biefer 3crteilung ber beftanbenen nationalen

Parteien, insbefonbere aber baburd) ein großes ^erbienft ermorben,

bü^ er bie !!ißa{)len nid)t beeinflußte. S)er neue iianbtag mar
burd) biefe Slusfc^altimg bes ausfd)ließlid3 nationalen ©tanbpunhtes

3um 2Bol)le bes Sanbes, aber aud) ber nationalen ^^arteien mieber

arbeitsfähig gemorben.

3m Sanbtage uon 911 äl) reu, mo bis bal)in bie S)eutfd)en bie

^Ilajorität t)atten, bauerten bie nationalen ßämpfc ber 5)eutfd)en nnb
S3ed)cn aud) 1904 fort. a3ol)l aber geigten fid) bie erfteren bereit,

ben (£3ed)en bauernb bie Sllajorität gu überlaffen, falls it)nen jmtio=

nale (öarantien im 2Bege ber ßanbesgcfe^gebung gegeben merben.

}A5



aSon bcr »Übung unb SUttkfamkcit bcr etnselnen gninifterien

2)ic5 foUte auf ©ntnb einer befinitioen Slufteilung ber ^Ilanbate

öe[d)el)en, uielctie im 25ert)ältm[[e 3ur ^eöölherungsgat)! unb ber

©tcuerleiftung (nationaler ßatafter) [tattfinbet. S)abei tDurbe bas 25er=

t)ältni5 öon e:3ed)en unb 5)eut[d)en nad) ber Slationalität mit 80:70

(in bcn Stäbten 51 :49, in ben Sanbgemeinben 24:76) angenommen. f&e=

güglid) ber ©teuerleiftung mürbe aber angenommen, bafe in ben 6täbten

auf 2)eut[cf)e unb (S^ied)cn in ^rogenten entfallen: in ber ©töbtetiurie

74-4: 25-6, in ben Sanbgemeinben 30-68: 69-38 (per ßopf bei btn

2)eutfd)en K 19-92 unb bei bm (Sgectjen K 7)- 95on hm 151 (5efamt=

manbaten, roonon 14 ber neuen allgemeinen 2Bat)Ikurie gufallen,

[ollen auf biefer ©runblage 87 ^Hanbate ben e:3ecf)en unb 64 ben

2)eutfct)en guliommen. 2)amit toar bie Hoffnung begrünbet, ba^ bas

2ßal)lge[d)äft künftig keinen SInlafe gu nationalen Sifferengen geben

merbe. 3mar f)aben fid) bie 2)eutfd)en baburct) bes momentanen 25or=

teiles begeben. 5)afür l)aben fie ben einer bleibenben üerf)ältnismäfeig

günftigen SÜinoritöt eingetaufdit.

2)er ^ermanen3ausf(i)u^, melc^er nad) ber SSertagung bes mä^ri=

fd)en fianbtages mit ber 23orberatung biefes (Segenftanbes betraut

mar, t)at ba^ com beutfctien Slbgeorbneten 2)r. ® e^ erftattete 5leferat

angenommen, fo ba^ biefes üorbilblicl)e ßompromi§ praktifd) unb in

[einen miditigften 6tabien unter ber ^ra ßoerber gu [tanbe kam, ob^

u)ol)l basfelbe erft im näd)[ten £anbtage gutgel)ei^en unb bie betref=

fenben ßanbeagefe^e erft am 27. 9Tonember 1905 Slllerl)öd)[t [ank>

tioniert roorben [inb.

2)urd) bas [ef)r getrübte S5er{)ältni5 ber 5legierung gu ben (£^ri[t=

lid)[ogialen, bie [id) 1904 ber klerikalen Partei näherten, [omie burd)

bie nad) ber Slleinung ber le^teren ungureid)enbe Strenge gegen bie

2o6 üon 5^om=5Betöegung unb bie treffe im allgemeinen, l)atte fid)

ber ^Hinifterpräfibent aud) bie ®egnerfc^aft biefer Oruppe gugegogen.

Slber aud) bie S)eutfc^en guerkannten il)m nic^t bas Hed)t, ben

6d)iebsfprud) in ber beutfd)=böl)mifd)en Orrage gu tun. S)ie btn 3)eut=

fd)en ungünftigen funkte in bem üorgelegten ©prad)engefe^=(£ntu)urfe

mürben ol)ne 3lü*fid)t auf bie il)nen felbft gemadjten 3ugeftänbniffe als

fd)merroiegenbe ßongeffionen für bie Xfd)ed)en erlüärt. 3m eingelnen

hielten fie fid) burd) bie oben ermät)nten äfälle: ber (Gültigkeit ber S^^Q-
niffe ber 2Igramer Hniüeriität begüglid) Aufteilungen in 2)almatien unb
im Süftenlanbe, bann burd) bie 23erl)anblungen megen ®rrid)tung einer

cgcc^ifdien Uninerfität in $8rünn fomie ber ^araüelklaffen mit cged)ifd)er
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25on bcm 9Itiniftcrium 2)r. (Srncft oon ßocrbcr

Hntcrrid)t5[prad)e in Xroppau unb burd) ben ßonfliht roegen ber 93or=

lefungen in italieni[d)er ©pradje mit bem ^Bürgermeifter in Snnsbrud^
— in if)rem 2TationaIgefüt)Ie oerlc^t. 2)aran rcit)tc [id) ber 23orn)urf, bie

gelegentlid)e 2In[prad)C bes fiai[ers an bie Sibgeorbneten ^acak imb
3acek ntd)t üerf)inbert gu f)aben, obmot)! biefelbe frü{)er gerabeju

bet)u^5 einer 5Iüerf)öd)ften (Enungiation als eru)ün[d)t be5eid)net tDiirbe,

unb über bie 5^eibungen, toeldje infolge ber 25erfügungen begüglid) ber

Unioerfitatsüorlefungen in Snnebrudi unb SBien [eitens ber farben=

tragenben ©tubierenben entftanben roaren.

S)ie 5tegierung war aber aud) nid)t in ber Sage, bm ^nforbe=

rungen ber „liberalen" ^u ent[pred)en, unb rourben ii)r aud) bie nid)t=

3urüdigen)ie[enen Stus[d)reitungen im nieberöfterreid)ifd)en Sanbtage,

bann bie 2Bicbereinfüf)rung ber öfterlid^en ©jergitien in ben 9IiitteI=

[d)ulen [oroie bie ©anhtion bes bort befd)Io[[enen 6d)ulauf[id)t5ge[e^e5

com 24. Segember ^ gur Saft gefd)rieben. 2)iefe aud) auf nid)t par=

Iamentarifd)e ßreife übertragene lln3ufriebenl)eit äußerte ficö aud) unter

ben burd) bie agrarifd)en 23eftrebungen beunrut)igten Snbuftriellen,

fo bü^ fid) S)r. t)on ßoerber oeranla^t gefet)en l)at, einen oon biefer

6eite ebenfalls gemad)ten Singriff am 20. Oktober 1904 ab5uroet)ren.

Sennod) rourbe fomot)! im Parlamente nod) an bie 2nöglid)keit

einer 2Cieberaufnat)me rut)iger Slrbeit in bemfelben burd) eineSnbe=

rung ber ©efi^äftsorbnung im 2Bege bes § 14 (Antrag bes Slbge=

orbneten üon 2tbrat)amorüic5 in einer am 5. Oktober 1904 abge^alte=

nen 25erfammlung gali3ifd)er Sanbtag6= unb 3^eid)5rat0abgeorbneten)

gebad)t unb fat) fidj S)r. üon ßoerber ceranla^t, fid) ber SRed)ten

bes SIbgeorbnetentiaufes unb insbefonbere ben (i^e(i)en burd) bie am
26. Oktober besfelben Z(^^^^^ üoll3ogene ?lekonftruktion feines f^abi=

nettes gu nät)em. (Sbenfo \:)at er ben 3ßitpunkt für gekommen erad)tet,

bas megen besSßiberfpruc^es mit ber oberften ßriegs= be3ti).3Itarineüers

toaltung bereits im ©ommer überreid)te S)emiffionsgefud) bes 0^inan3=

minifters 2)r. non ^ ö t) m = $B am e r k in biefem 3ßitpunkte atüert)öd)ften

Ortes Dor3ubringen, tooburd) aud) ein befferes (Sinöerne^men mit ber

^riegsüerrüaltung er3ielt toerben follte.

3ugleid) f)at er burd) bie SSertoeifung auf reidies ^rbeitsmaterial

abermals ge3eigt, rt)eld)e grofee kulturelle unb n)irtfd)aftlid)e Stufgaben

bas Parlament \)ätte unb bei rul)iger Slrbeit erlebigen könnte. 2)ie

S^egierung legte bei ber 2Biebereröffnung bes 3^eid)srate5 1904 nod) (5e=

^ Siefelbe erfolgte allerbings erft knapp üor ber Semtffionierung. 6ic toar je»

boö) bei Slnna^me ber von ber S^egterung oerlangten Sllobifihationen bes crften Sc=

f^luffes in fieserer 3lusfid)t geftonbcn.
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2?on ber ^Bilbuug unb SBirkfamUeit ber etnäelnen gUinirterien

[c^entoürfe über Sokalbü^nen, über ©e[eUid)aften mit be[d)ränktcr

<oa^tm\Q cor, bann über bie (Eintragung in tas §anbel5. unb ®c.

noffenid^üftsregifter, ein 6d)echge[e^ unb über ben 93orkonhur0, f^i^ner

betreffenb bie ent[d)Qbigung für ungeredjtfertigte 31nt)altung in Xlnter=

[ud)ung5l)aft unb über bie Haftung für ©d)äben burd) ben 21utomobU=

betrieb, roeiters ein (5e[e^ über ben 6c^u^ ber ^usroanberer, enblid)

über eine neue ©emerbeorbnung. ©Ieid)5eitig künbigte fie nod) bie

23orIage einer „?leform ber öffentIid)en25ertoaItung" foroie üon „(5runb=

[ä^en einer 2ater5= unb 3nt)alibenDerfi(f)erung" an unb liefe bann am

c». Segember 1904 nod) bie gum erfteren ®egen[tanb getiörige ':^enk^

fii)rift über ben SCirkungskreis ber ©emeinben, [oroie über Sreiöüer=

treümgen oerteilen. 3n le^terer ^Begietiung \)at er bei ber ^nkün=

bigung ber Vorlagen als it)ren 3mecii „eine üon allem politifdjen

$8eigefct)mack losgelöfte, ber $8eöölkerung gum 33orteiI gereictienbe

25ercinfad)ung unb ftrengc 6ad)Iid)keit ber ©efd^äfte" bejeictinet.

3u allen bie[en Slufgaben kommen nod) Ijingu: S)ie (grlebigung

bes 23ubget0 unb ber Slotftanbsgefe^e, bann bes 3oll= unb §anbel5=

bünbniffes mit Ungarn, bie ^eftftellung bes autonomen Solltarifes

unb ber ^anbelsü ertrage mit ben 5tacl)barftaaten.

S)er STlinifterpräfibent ließ fid) burd) bie t)erfd)iebenen parlamen=

tari[d)en 25orgänge in [einem 23organg nidjt irre mad)en. (£r brad)te

biefe 23orlagen ein, fprad) bagu, als ob er baran glauben roürbe,

bas roeite Strbeitsfelb nod) längere 3eit [elbft bebauen gu muffen, unb

fd)lofe feine le^te Slrbeits=^rogrammrebe mit ben SBorten: „S)ie 6tunbe

ber (£ntfd)eibung ift gekommen unb id) bin überzeugt, ba^ ber öfter=

reid)ifd)e 2ieid)5rat itire Sebeutung gu ermeffen t)aben mirb."

3unäd)ft mürbe an bie ©id)erung ber 9totftanbs=llnterftü^ungen

gegangen, mogu bie Slgrarier alle Slnftrengungen mad)ten. 3)ie 2le=

gierung l)atte 15 ^Hiüionen ßronen beantragt, bie einzelnen Parteien

überboten biefen Setrag megen bes 3ufammenl)anges mit ber 5ö3äl)ler=

fd)aft bis um bas 2)oppelte. 2)r. non ßo erber erklärte fid) mit ber

Don ben Slbgeorbneten unb künftigen C3ed)ifd)en SHiniftern 2)ok=

tor t^iebler unb ^räsek beantragten (gr^öt)ung auf 20 3IIillionen

einoerftanben, oerlangte jebod) bie §erftellung bes 3^^^^^^^ gmifc^cn

bie[er unb ber ^Bemilligung bes oon ben legten Delegationen Dotier=

ten ^Hilitärkrebites (2lnfd)affung oon §aubi^en) per 65 2Ilillionen

fironen.

£)brüol)l in biefer 3ßit — 7. Segember 1904 — im §errent)au[e

Dom dürften 6d)önburg ber Eintrag auf 25er[d)ärfung ber (5e=

fd)äft5orbnung geftellt unb üom gangen §aufe angenommen mürbe,
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S5on bcm ^Hiniftertum 2)r. (Srncft oon ftocrber

nadjbem er burd) bie Dbmänner ber anbeten ^arteten unter §in=

toeifung auf bie S^üduDirhung ber bie längfte S^it anbauernben Db=
ftruktion bes 2Ibgeorbnetent)au[e5 auf bie baburd) unterbunbene mi-
faffungsmä^ige Xätigheit bes Stbgeorbneten^aufes unterftü^t toorben

mar unb bamit inbirekt ein 2)rudi auf bas 2Ibgeorbnetent)au5 au5=

geübt iDurbe, ift bie aud) burd) bie konferoatiDen SIbgcorbneten bes

C5ed)ifd)en ©rofegrunbbefi^es unb burd) bie beutfc^e 25oIkspartei t)er=

[lärkte Oppofition nid)t gu betoegen geroefen, auf has 3untitim ein=

äuget)en, unb l)abm bie 3ungc5ed)en burd) 2)r. ß r am a f bie t)eftigften

93orcDürfe gegen 2)r. oon ß o e r b e r ge[d)Ieubert. S)ie[er ift jebod) bis gum
legten 51ugenblidie für ben Sllilitärkrebit eingetreten, auf beffen $8e=

tDiüigung bie ßriegsüerroaltung bas größte ®en)id)t legte.

3m 9Tot[tanb5au6[d)u[[e ujar bas geforberte Junktim angenommen
tDorben. 3m Subgetausfc^uffe aber, ber ebenfalls barüber abguftimmen

l)attc unb tDO ber entfd)eibenbe 2Z5iberftanb bagegen erl)oben rourbe, t)at

fid) 2)r. öon £^oerbcr nod)mal5 kräftigft bafür eingefe^t. (£0 toar am
Q. 2)e3ember 1904, als er bort gum le^tenmal ausfül)rlid) bie ©ituation

befprad). (£r erinnerte an ben oon [einem ßabinette feftgel^altcnen ®runb=

fa^ einer bauernben Söfung bes nationalen Problems nur auf (örunb

einer gütlid)en 5Iuseinanberfe^ung ber beteiligten Parteien, fotoie ba^

eine baoon abfet)enbe ?legierung oon keiner Partei als bie il)rige

anerkannt roerben könne, „©ie muffe eben befliffen fein, vollkommen

unparteiifd) ben Sebürfniffen aller Parteien gered)t gu tuerben. (£s

get)e barum nid)t an, roie 2)r. Sramaf roill, alle (5d)ulb aixf bie

oerfd)iebenen ^Regierungen 3U tDäljen, roeil fie allgufelir tDed)felten,

bei bzn Dielen Parteien eine nur l)albiDegs l)omogene 3IIajorität nid)t

gebilbet roerben könne, unb toenn ber 93erfud3 gemad)t toerbe, bie

betreffenbe Koalition nur kur3e 3^^^ aubauere, roie bie ©rfa^rung

gegeigt l)abe. ^ei biefer 3ßrfplitterung merbe bas 2lbgeorbnetenl)aus

keinen feften Surs gewinnen unb keine ^Regierung toirb im ftanbe

fein, einen fold)en Dor3U5eid)nen, 95ergeblid) fud)e [er nad) ben oon

2)r. Hramaf erreid)ten Zxop\)äen, er roerbe gan^ anbere SBege rDan=

beln muffen, um 3U befferen Sielen 3U gelangen. 25orläufig toar fein

eingiger (Srfolg, ba^ er burd) Obftruktion bie Slrbeit im Parlamente

3um ©tillftanbe hva(i)te, was nur ein negatiuer (Erfolg fei unb gur

2)cftruktion unferer 25olk5rDirtfd)aft gefül)rt t)at, inmitten einer !^eit

nod) nid)t bageraefenen SBettlaufes üon Strbeit unb 2Col)lftanb in ben

9Iad)barftaaten."

5lngefid)ts biefer Slbrec^nung ßoerbers üermarf ber $ßubgetausfdju^

bas üon ber ^Regierung üerlangte 3iinktim mit 29 gegen 14 Stimmen,
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a3on bcr Silbung unb 2BtrbfQmkett ber einseinen gUinifterien

inbcm bie C3cd)i[d)en Slgrarier unb cmd) btc beibm 25ertreter bes

C3ed)iid)cn (5rofegrunbbefit3e5 (^ring ^r. SdjtDargenberg unb $8aron

^ari[l)) bagegen [timniten. Unmittelbar banact) erWärte bie 21e=

gierung, auf bie 23orIage betreffenb bie Sinberung bes 2Totftanbe$

t)er3id)tcn 3U mü[fen, [0 [d)mer3lid) it)r bas aud) [ei, unb „bie il)X

angeme[|cn erfd^einenben Se[d)Iü[[e uncersüglid)" fa[[en 3U moüen.

2)er ^JTliniiterpräfibent unb bie ^üinifter üerlie^en t)ierauf ben $8e=

ratungsiaal unb erfolgte tags barauf bie 25ertagung bes 5^eid)srate5

im Slscgc ber „2Biener S^itung".

2)er Sßiberftanb, ben bie 5legierung in biefem 3eitpunkte bei faft

allen Parteien bes 2lbgeorbneten[)au[e5 fanb, ber Sßiberftanb, ben

2)r. von So erb er bem öielfad) unterftü^ten Oebanken ber Dtitroi):=

ierung einer ftrengen (gefdjäftsorbnung entgegenfe^te, um ouf biefem

Sßege bie 23etDiUigung ber STIilitärtirebite 3U erreid)en, ferner aud),

roie bet)auptet löurbe, bie I)ot)en Ortes nid)t genügenb erfd)einenbe

(ginfd^ränhung eingelner ^refeorgane bei ber Sefpred)ung hird)Iid)er

fragen unb 3ule^t unb nid)t 3um minbeften bie ftarhe Dppofition

in Ungarn, — alle biefe Hmftänbe 3ufammengenommen, töaren es,

rDeld)e ber faft fünfjät)rigen Sätigheit bes Sllinifteriums ßoerber ein

3iel festen.

®leid)mol)I überreid)te nur ber ^Xlinifterpräfibent — am 28. 2)e«

3ember 1904 — feine S)emiffion, rDeId)e mit bem :^anbfd)reiben oom

31. 2)e3ember genel)migt rourbe, inbem ber ßaifer ausbrüdilid) bie

ernfte (£rfd)ütterung ber ®efunbt)eit ßoerbers als bie llrfad)e feines

^^üditrittes be3eid)nete unb sugleid) bas Iebl)afte $Bebauem barüber

fooiie „bie aufi-id)tige Anerkennung unb ben noUen S)ank für bie

au5ge3eid)neten Sienfte" ausfprad), bie er burd) faft fünf 3«^^^ i^

aufopfernber unb f)ingebung6D oller SCeife bem 2IIonard)en unb bem

6taate geleiftet ^at.

Sie an bem parlamentarifd)en betriebe nid)t beteiligte ^tvöU

kerung t)at 2)r. non So erb er 5 ®d)eiben aus bem Slmte eines 2IIinifter=

präfibenten lebt)aft bebauert. ©ie t)atte fd)on bamals bas parlamen=

tarifdje CDe3änke fatt unb fi)mpatt)ifierte mit bem gurüditretenben

©taatsmanne, ber — roenn aud) nergeblid) — feine üoUe ßraft an

bie Siufgabe cerröenbet t)atte, bem 6taate ^max ben t)iftorifd) t)eraus=

gebilbeten beutfi^en d^arakter 3U ert)alten, aber aud) ben nationalen

[^rieben in Sö^men burd) bas nad) ©ered^tigkeit unb 3IotrDenbig=

keit beftimmte 2IIa^ fprad)lid)er '^ed)te ^er3uftellen.
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SBon bem SElniftcrium 2)r. (Srneft oon ßoerber

Dbujof)! bos Sltinifterium ßoerbcr mit bem ^^üditrittc [eines

^räfibenten ebenfalls abge[d)lo[[en l)atte, be[d)äftigte fid) bas 2lbge=

orbnetent)au5 in ben näd)[tfolgenben ^roei Z^l)xen aud) nod) nad)-

tiäQÜd) mit bemfelben.

3unäd)ft mar bas bei ber Beurteilung bes 3Tad)trag5krebite5 für

bte Sllpenbal)nen ber ^aü, meld)er [omol)l für bai> ©rforbernis ber

gmeiten Bauperiobe (ab 1905) als für bm STIel^raufmanb in ber

erften ^Baupertobe in Slnfprud) genommen, in ber nid)t genau unter=

rid)teten Öffentlid)keit unb bei bem größeren Xeile ber Slbgeorbneten

als ®e[amtüberfcl)reitung fel)r abträglid) beurteilt mürbe. 2)as ift ins=

befonbere bei ber erften Sefung im 3lbgeorbnetenf)aufe ge[ct)el)en.

S)er 6turm legte fid) etmas, als es im ®ifenba^nau$fd)uffe gur

näl)eren ^rüfimg ber roirklicljen (Bad)iaQe harn. (Bd)on im <5ub=

komitee besfelben ridjtete er fid) nur me^r gegen ben 3^effortminifter

unb rebugierte fid) auf ben 23ormurf, ba^ er bem Parlamente bie

5U erm arten ben $ßaufd)mieriglieiten begm. eventuellen 2Ilel)rlioften

t)orentl)alten \)abe, fomie ba^ „bie ©runblagen bes feinergeitigen

Sauprogrammes abgeänbert unb bas 2tbgeorbnetenl)aus nid)t red)t=

geitig uon ben beabfid)tigten 5lbänberungen in ßenntnis gefegt

tDorben fei". 3nbes tourbe aud) biefer unb ebenfo aud) ber Eintrag

bes $8erid)terftatters abgelehnt, ba^ bas Sebauem über bm 23organg

au5gefprod)en roerbe. S)er ^usfc^u^ fclbft unb auf feinen Eintrag bas

Slbgeorbneten^aus i\at biefes in einer $lefolution gum ^usbruck ge=

brad)te Sebauem barauf eingefdjränht, balß „bie 3uftimmung ber

gefc^gebenben Sörperfd)aften gu ber über bas cerfaffungsmä^ig

genelimigte Sauprogramm meit l)inausget)enben Slusgeftaltung biefer

^ai}n nid^t fd)on oor ber Ölnberung bes ^rogrammes eingel)olt

tDorben ift".

2)agegen tiat ber $8erid)t ber (£ifenbat)nliommiffion bes §erren=

Kaufes 00m Oktober 1906 bie mirklid)en llberfd)reitungen bei ben

Xunnels infolge oon (Elementarereigniffen, bann bei ben Slnfd)lu^=

ftationen unb ©tredien, fomie bei ben Orunbeinlöfungen unb Söhnen

als burc^ S^it unb Hmftänbe gered)tfertigt erklärt. Stud; rourbe barin

bie Slotmenbigkeit ber ^^nberung bes JBauprogrammes auf ©runb
ber nad)träglid) geftellten militärifc^en Slnforberungen unb auf ben

Fortgang bes JBaues gegen nad)träglid)e Hed)tfertigung bes baburd)

^erüorgerufenen 9Ilel)raufrüanbes oor bem Parlamente — megen ber

anberfeits eintretenben SSergögerung unb großen materiellen (5d)äbi=

gung bei Ilnterbred)ung ber im üollen 3uö^ befinblid)en Sirbeiten

— als rid)tig anerkannt 3Tad)bem ber 5ßerid)t bereits t)orl)er
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Sßon bcr SBilbung unb äOirkfamheit ber etnselnen gntntrterten

kon[tatierte, ba^ nad) bem SCortlaiitc bes bctreffenben ®e[c^C5 (oom

6. 3uni 1901) md)t bcr (£i[cnbal)nmtni[ter allein, [onbcrn aud) bcr

5inan3mini[ter mit bcffen 2)urd)füf)rung betraut tDorben i[t, t)at er

mit ber Bemerkung abge[d)lo[fen, ba^ bic aüeimgc ©ct)ulb, oon

rDeId)er babei überhaupt bic 3iebe [ein könne, au5[d)aepd) barin

liege, ba^ fid) bie bamalige 3^egierung burc^ ba5 aügcmeine drängen

uad3' cnbltc^er Slusfüt)rung ber ^itlpenbat)nen beftimmen lieg, bie 23or=

läge auf ©runb bes (öeneralprojcates allein unb cor ber 5ertig=

ftellung üon 2)etailplänen gu mad)en. S)arin allein konnte bie Som=

mifiiou einen ^e\)kx erkennen. 3nbem [ie barüber bas ^Bebauern

auöfprad), t)at [ie guglcid) ber Sefriebigung Stusbruck gegeben, ba^

bie S^egicrung im aibgeorbnetent)au[e „ben ern[ten SBiUen ausge=

fprod)en l)at, ä\)niid)C 25orkommni[[c künftig t)intan3ut)alten". S)er

ßommi[[ion5berid)t t)at rociters ausbrücklid) an ben allfeitigen 3ubel

erinnert, mit bem bie 93orIage über bie 2Ilpenbat)nen feinerseit auf=

genommen rourbe, unb bemerkt, bag es kaum paffenb [d)eint, nad)

it)rer mit unleugbaren 6d)mierigkeiten oerbunbenen glüdilid)cn 2)urd)=

fütirung beffen nid)t mel)r 3U gebenken.

SCenn basier bamals foroie bei ber (Eröffnung ber Xeillinien bes

S3erbienfte$ nid)t ober bod) allsumenig gebad)t tüorben i[t, bas fid)

bas> gninifterium ßoerber um bie 93errDirklid)ung biefcs |a^r3et)ntc=

alten Projektes erroorben t)at, fo kann bod) feftgefteüt roerben, bafe

ber gegen basfelbe roegen bes 2IIeI)raufu)anbe5 eröffnete ^elbgug

feinen 3meck nid)t erreid)te. §at fid) fd)on innerhalb besfelben eine

2Cenbung DoUgogen, fo finb aud) für bie näd)fte Seit bie Slebel öcr^

flüd)tigt, iDeld)e nur für gan3 kur3e 3eit bie %at\ad)e 3U ücrtsüUen

üermod)ten, ba^ bem 2IIini|terpräftbenten S)r. non ßoerber unb bem

eifenbat)nminifter 2)r. Flitter non SCittek bie un3roeifelI)afte 5Iner=

kennung 3ukommt, burd) i^rc Snitiatine ben alten '>!ß[an, ben §aupt=

t)afenpla^ bes Staates, Xrieft, burc^ eine 3rDeite ©d)icnenlinie mit

bem §interlanbe 3U cerbinben, enblid) unb nod) red)t3eitig oor bem

„großen Kriege" 3ur 2lu6fül)rung gebrad)t 3U ^aben.

^aö:)btm biefer nad) bem ^lüditritte 2)r. üon ßocrbers gc^

mad)te Eingriff nid)t üon einem feine Xätigkeit als 9ninifterpräfi=

beut fd)äbigenben ©rfolg begleitet toar, ift kurg banacf) ein groeiter

gefolgt, 3U bem nicl roeiter au6get)olt roar. ^r betraf bie Xrieftcr

§afenanlagen, über bereu ©rmciterungsbcbürfttgkeit unb oon S)oktor

üon ß e r b e r tatfäd)lid) ^erbeigefüt)rte 21u5bef)nung ber Slrbeiten

bereits bes nät)eren berid)tet rourbe. 2Bie ertüäl)nt, finb bie Sltittel ba3U

— nad)bcm bie ^^egierungsoorlagen unerlebigt geblieben toaren — im
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23on bcm ^Hiniftcrium 3)r. (Jriieft uon ßocrbcr

^BubgcttDcge ratentoeife ah 1901 bcrDiütgt lüorben, unb groar aud)

in bem pro 1902 com S^eidisrate oerab[cf)iebcten Subget. Slls fid)

fobann ein bei Sauten am STleeresgrunbe nid)t ungeu)öt)nlid3e5 9nef)r=

erforbernis tierausftellte, f)at bie ?legiemng norge^ogen, ot)ne (S;r=

^öt)ung ber eingelnen ^atiresraten basfelbe baburd) 3U be[(f)affen,

ba^ bie $8auuntemef)mung in bie üertragsmä^ige $Bebingung ber 58e=

3at)Iung in jäf)rlid)en SIbftattungen eingegangen \\l Samit inar aud)

ber 25orteiI ber Se[d)Ieunigung bes ©aues üerbunben, bie megen ber

in 21u5[id)t genommenen Orertigfteüung ber 21lpenbaf)nen geboten loar.

2)ie[er 25organg tüurbe, ebenfalls nad:) bem 21üd^tritte 5)r. oon
ßoerbers, unb smar in bem ®rabe beanftanbet, ba^ bie bisl)er nod)

nic^t bageroefene 2^ed)tfertigung besfelben nor bem $8ubgetau0fd)uffe bes

2Ibgeorbnetent)au[es [eitens feiner foroie ber feinergeitigen ?leffortminifter

ber Ofinan^en unb bes §anbels 2)r. üon Söt)m=Samerk unb 58aron

ß^all befd)Ioffen tourbe. 2Cät)renb ber 5Iusfd)ug bas 'i{e&\t ber 5legierung

3um ^bfd)Iuffe üon folctien auf erft 3U betoilligenben ?laten benif)enben

25erträgen beftritten l)at, konnten bie angehtagten Sllinifter mit Soktor

üon Socrber an ber ©pi^e barauf nerroeifen, ba^ bie vorangegangenen

^Regierungen feit langem biefe ^rajis ausübten unb bas 21bgeorbneten=

^aus niemals bagegen Stellung genommen l)at 2I5enn biefe fogcnannten

2Reffort= ober beffer 21nnuitätenfd)ulben parlamentarifdj beanftanbet

mürben, fo roar bas nid)t besüglid) bes 2Ibfd)Iuffe5, fonbern bestjalb

ber t^ail, roeil bie fo eingegangenen 23erpflid)tungen unter ben ®taats=

fd)ulben nid)t ausgemiefen ruaren unb bas 2lbgeorbnetent)aus barauf

beftanb, ba^ fie ausgemiefen merben. STleritorifd) l)at bei ber 2ninifter=

öemet)mung ber frütiere §anbelsminifter 5Baron ß^all treffenb be=

merkt: „2Benn mir nid)t red)t5eitig oorgeforgt f)ätten, ba^ im 3eitpunkte

ber [yertigfteüung ber Xauernbatin bie 2eiftungsfät)igkeit bes Xriefter

§afens auf ber §öf)e ber 2eiftungsfäf)igkeit biefer $8at)n ftef)e, fo mürbe
eine foId)e Saumfeligheit groar nid)t auf ®runb beftimmter ^ara=

grapl)en angefod)tcn merben können, roo^I aber bem üermd)tenben Xlr=

teile aller aiirtfdiaftspolitiker preisgegeben fein. S)iefe Situation rec^t^

Seitig ins 5tuge gefaxt, il)r mit ben ^Hitteln norgebeugt gu t)aben, bie uns

gefe^lid) 3ur 23erfügung ftanben, ber 2Belt bas befd)ämenbe $8ilb

üerkel)rspolitifd)er SRatlofigkeit unb Sllangel an 25orausfid)t erfpart

3U f)aben, nel)me id) cor ber gan3en £)ffentlid)keit gerabe3U als ein

25erbienft ber bamaligen 9legierung in Slnfprud)." Zio^ ber (£nt=

fd)iebent)eit, mit ber biefes einer Sninifteranklage fet)r öl)nltd)e 95er=

faf)ren in S3ene gefegt mürbe, l)at basfelbc tt)r 3iel ebenfalls nid)t

erreid)t unb keinen 3lbfd)lu^ gefunben.
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5Con ber 58ilbung unb 3BirkfamKeit ber etnselnen 2Ilini[terien

2Bot)I aber erftattetc aucf) bie ©taat5fcf)uIben=ßontromiommt[[ion im

Sluguft 1906 an bas 51bgeorbnetenf)au5 einen $Berid)t, in u)elct)em fic

anlä^licf) ber 2)ar[teUung über bie 5TotiDenbigkeit eines neuen (Sefe^es

ber 6taat5[d)uIbenkontroüe unb bes Sintrages auf bie 25erpflid)tung

ber (£üiben3{)altung ber 2amuitäten[d)ulben, bie 'iän^a\)i ber[elben unb

ba^ äuitimmenbe 2}eri)alten bes Slbgeorbnetentiaufes aufge^ätilt.

Slb bann bas 5Ibgeorbnetent)au0 im §erb|te 1906 mieber 5U=

[ammentrat, roar bem Kabinette (5aut[cf) II bas SHinifterium 2)oktor

mal Sßlabimtr ^ed\ gefolgt. Sasfelbe setgte eine um fo geringere

STeigung, in bie au5fid)t5lofe unb po[tt)ume ßampfesftellung ein=

gutreten, als ber ermätjnte $8eric^t ber 6taat5fcf)ulben=SontrolIkom=

miffion nactigemiefen t)at, ba^ bie ßategorie von 2Innuitätenfd)ulben

tatfäd)Iid) längft unb unter 3uftimmung bes Slbgeorbneten^aufes

beftanben f)at, mestjalb bem SHiniftcrium ßoerber aus ber beäüglid)

ber (Srmeiterung ber Xriefter§afenanlagen eingegangenen 95erpflid)tung

toebcr meritorifd) nod) formell ein 25ortDurf gemad)t toerben kann.

2)amit mar ber gmeite auf bie Tätigkeit 2)r. oon Soerbers öe=

ricf)tete Singriff Qefd)eitert.

S3on ben eingelnen Sllitgliebern bes ^abinettes

!Dr. (Srneft t)on ßoerber 190 o-- 1904

SBenn nad)ftet)enb oon ben STlitgliebern bes SHinifteriums

cinseln gefproctien tcirb, fo mu^ rückfict)tlid) feines ^räfibenten

2)r. üon K e r b e r 3unäd)ft cor 5Unfüt)rung ber feine ^erfon betreffenben

2)aten auf bie 6d)ilberung feiner Tätigkeit als ^Beamter unb fobann

als §anbelsminifter bes STlinifteriums ©autfc^ I, fomie als STlinifter

bes 3nnem im Sllinifterium (£larr) ^ingeiüiefen merben. 2Ba5 aber

feine 2Birkfamkeit im eigenen Sllinifterium betrifft, fo muß cor

allem ber breifad)en ^^unktion gebad)t roerben, bie il)m als 9ninifter=

präfibent foroie als Seiter bes Sltinifteriums bes 3nnem unb ber

3uftt5, bes legieren nom §erbft 1902 angefangen, befinitio obgelegen

l)at 2)iefe mel)rfeitigen Slufgaben finb aber um fo mel)r gu berück=

fid)tigen, als il)n ber nationale Siusgleid) in ^öl)men unb bie ?legc=

lung bes 6prad)enred)tes als Seiter bes 3nnern, bann ber 5llusgleid)

mit Ungarn unb bie 2tufred)terHaltung bes parlamentarifc^en ^Betriebes

als 9IIinifterpröfibent unb bie met)rfad)en 25orlagen auf bem (Sebiete

ber jubigiellen ©efe^gebung als Seiter bes 3iifti3»^ii^tfteriums in un=

gctDöl)nlicl)em SHafee in Slnfprud) genommen ^aben muffen. 9Tad)bem
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a3on ben SKitgliebcrn bes ßabincttcs 2)r. (Srncft oon ßocrber

bie gcnonntcn Slusgicidjsfragcn im 33orbcrgrunbc ber 3ßit ftonbcn,

t)at basfelbc rü&[id)tltcf) [einer ^erfon ju gelten, tt)esf)oIb [eine (5e=

[d)id)te aucf) bie bes [einen 9Tamen [ül)renben Sabinettes i[t

2BenngIeid) [eine biesfälligen 5Be[trebungen oon beiben Xeilen

verkannt roorben [inb, [o mu^ bod), fern oon ber burcf) ben Ieiben=

[d)aftli(i)en ©treit ber Parteien getrübten ©egenniart, anerkannt n)er=

ben, ba^ er bas ^ki ber 25er[öt)nung unausge[e^t oerfolgte unb bafe

er bie reblid)e 3Ib[id)t {)atte, in [prad)Iicf)er $8e3iet)ung beiben Parteien

gleicf)mäfeig gered)t 3U toerben. ©oroie er es ausbrücklid) ausge[prod)en

I)at, keiner Partei bien[tbar [ein gu mollen, mußten [eine 6pra(f)cnge[e^=

oorlagen beiber[eits 2ln[tofe erregen.

2)a er bie bis{)erige 5Iu0[d)Iie^Iic^heit ber beut[c^en 6pracf)e nid)t

beibet)ielt, oerle^te er ben Se[i^[tanb ber 5)eut[cf)en. 2Cenn [ie it)m bes=

t)alb grollten unb toeil [ie bem (Entgegenkommen gegen bie (Egedjen

unb bem (5runb[a^e ber ©Iei(i)rDertigkeit nid)t 3u[timmten, [0 toar bie

llr[ad)e offenkimbig unb in ben Slugen berjenigen bered)tigt, bie bie[en

^e[i^[tanb aufred)terl)alten unb eine ®in[d)ränkung 3ugun[ten ber

(£3ec^en um keinen ^reis 3ugeben toollten. Stnbers voai bas 25ert)alten

ber (i^ed)en. 3f)nen braii)ten bk (Enttoürfe eines 6prad)enge[e^e5 3us
ge[tänbni[[e, oon benen nur [ie bet)aupteten, ba^ [ie entbetirlirf) [eien,

meil bie bamit eingeräumten [prad)Iid)en SRtd)te angeblid) ouf (5runb

älterer, oon ben 2)eut[d)en be3üglid) if)res ^e[tanbe6 be[trittener $ße[tim=

mungen of)net)in [d)on eji[tierten. 2)ie Bekämpfung Soerbers oon
biefer 6eite toar weniger oer[tänbIicf), ba bie S3ec^en, [elb[t oon itirem

6tanbpunkte aus, in ben 3u9^[tänbni[[en bes ®e[e^entmurfe5 keinen

©egen[a^ 3U itiren bel)aupteten SRed)ten, root)I aber eine Slpprobotion

erblidien mußten unb [id) überbies ebenfo auf bem ©ebiete mie auf

mand) anberem mit ben toeiteren „etappenroeifen" (Entroid^lungen oer=

tröften konnten. Sa5[elbe \)at von bm kleineren Son3e[[ionen 3U

gelten, bie ben ^^ed)cn teils gemadjt, teils in 2lus[id)t gefteUt mürben;
[ie galten it)rem Stanbpunkte unb maren eigentlid) gegen ben ber

2)eut[d)en gertditet.

SBenn feine [on[tige Tätigkeit beurteilt roirb, fo mu^ ferner eben=

[o[et)r it)r umfaffenber Sereid) als bie oermaltungs=fort[d)rittlid)e 2lid)=

tung anerkannt toerben, in ber [ie [id) beroegte. Obenan mu^ 3ugegeben

roerben, ba^ 2)r. oon ßoerber, roenn er aud), um ben «Staat „meiter

leben" 3U mad)en, mand)e ©taatsnotroenbigkeit mittels § 14 ins Seben

gerufen t)at, fid) bod) als uner[d)ütterlid)e, gegenteilige Sumutungen
mit [ittlic^em (^m\t von [id) mei[enber ^nt)änger ber be[tet)enben 23er=

fa[[ung unb ber burd) [ie eingeräumten ^e(i)ie ermie[en \)at

3«r ©ef(^icl)tc t». öfterr. 33Jimfterien. II. 353 23



SSon ber SBtlbung unb 2BtrK[amhett ber etnselnen gntntfterten

2Bcnn \\)m t)om [trengen 6tabtpunktc bes ßtbcralismus oorge*

roorfen merben konnte, bafe er benSIerihalen entgegengekommen ift

5. 58. in ber g^rage ber 2l5tebereinfüf)rung ber öfterlict)en (gi-ergitien

in ben 2nittelfd)ulen, [0 barf angenommen werben, i)a^ er — ganj

abgefet)en baoon, ba^ gerabe für bie[e ßongeffion ber üon liberaler

Seite t)od)geI)alteneOrad)minifter besHnterridjtesSr.Slitter oon^artel

in crfter Sinie neranttüortlid) wax — im Sampfe um bie ©runblage

hes Staates biefem eine größere 2Cicf)tigkeit beigemeffen \)at 3nsbe=

[onbere kann ii)m aber kein 25ortr)urf aus ber 25orIage bes 2Biener

(Semeinbeftaüites unb bes be[d)lo[[enen nieberöfterreict)ifct)en Sanbes^

6d)uIauf[ict)t6gefe^e6 3urSlUer^öd)[ten Sanktion gemacf)t njerben. Sas

er[tere unb bie 2Bat)Iorbnung für ben 2Biener ©emeinberat tiaben bann

biefclben (Srunblagen ert)alten tüie bie unter bem vorangegangenen

^Hinifterium ebenfalls ber 3tüert)öd)ften ®enet)migung unterbreiteten

neuen 2anbes= unb Sanbtagsroa^Iorbnungen unb mar es mot)l nid)t

^u üermetiren, ba^ bie korrefponbierenben Seftimmungen für bie

baupt:= unb ^^efibengftabt 2Bien bamit in llbereinftimmung gebractit

mürben. 2)as 6ct)ulauffict|tsge[e^ aber mürbe erft 2tUert)öd)[t fanktio=

niert, nad)bem ber Sanbtag bie üon ber S^egierung oerlangten ^n:=

berungen oorgenommen tiatte, obmof)l basfelbe md) bem Slusfprudie

bes Hnterrid)tsmini[ters S)r. ?^itter oon §artel fd)on in ber urfprüng=

li(i)en g-affung nur Seftimmungen entt)ielt, bie fid) in anberen San*

besgefe^en ebenfaUs befanben unb aus biefem Orunbe ein ^inbernts

ber 3lUert)öd)ften ®enet)migung nid)t gebilbet tiatten.

2Bot)I aber burfte ifim non liberaler Seite 5U gute gered)net merben,

ba^ er bie 23erfaffung nid)t umget)en unb oerle^en mollte, bann ba^

er ein ^refegefe^ norlegte, bas allerbings bie ©tirenbeleibigungsklagen

ben ®efd)morenengerid)ten — unb gmar in üoUer llbereinftimmung

mit ber burd) bie gemad)ten (£rfat)rungen geläuterten, giemlid) allgemein

feftftet)enben 21nfict)t - entgog, bas fid) aber, mie allgemein aner*

kannt mürbe, DorteiII)aft non ben beftei)enben unterfd)ieb unb t)on bem

bei ber Einbringung gefagt merben konnte, ba^ es „frei üon ^oligei^

geift fei" unb ein „beabfid)tigtes Eingreifen in bas Seben ber treffe

üermeibe". Ebenfo mar com liberalen Stanbpunkte fomot)! bie oon

2)r. oon ßoerber eingeleitete ?leform in ber $8et)anblung jugenb:=

Itd)er Delinquenten, als bie Erklärung gu mürbigen, bie gegenüber

ber in ber nieberöfterreid)ifd)en Sanbftube gegen ben är3tlid)en Stanb

unb bie §od)t)altung ber freien i^orfd)ung auf bem ber Hnioerfitäten

überl)aupt unb insbefonbere bem mebiginifdjen (gebiete abgegeben

mürbe.
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Sßott beit Sllitgliebcrn bcs fiabtnettes 2)r. ©rncft oon Socrber

25on ben mand)erlei ungered)tfertigten Slngriffen, bie er ans po=

litifcf) nationalen Orünben begügltcf) feiner Tätigkeit als 3ninifter=

präfibent erfat)rcn i)at, voax bie Haltung ber liberalen am aller=

toenigften begrünbet, ba er ein oon foId)en 2ln[d)auungen ausgef)enber

Staatsmann toar, roie il)n ber öfterreid)ifd)e Staat bringenb notmenbig

\)at 23on bem mobernen (Seifte, ber it)n befeelte, unb oon feiner t)eroor=

ragenb rebnerifct)en ^Begabung i)aben bie tDieberf)oIten 2l5erfirufe an
bas 2Ibgeorbnetent)aus 3ßugni5 abgelegt. 6ie finb teilroeife oben bereits

angefüf)rt tüorben. S^ feiner njeiteren (£t)arahterifierung foüen aber t)ier

nod) roeitere 2lusfprüd)e if)ren ^la^ finben, bie er ebenfalls als SHinifters

präfibent gemad)t l)at 60 fagte er am 22. Februar 1900 in ber erften

6i^ung bes ^bgeorbnetent)aufes : „2)er ^legierung obliegt als bie

forgenoollfte ^flid)t ber 93erfucl) ber ßöfung ber nationalen ^rage.

S)er Orriebe muffe gefil)loffen roerben. 6ofel)r er bas nationale ©mpfin*

tm ad)te, feien bod) bie ©üter ßultur unb 2l3ol)lftanb oon allen

25ölhern begel)rt."

Stm 2. 9när5 1900 t)at er unter ^inroeifung auf ben alten

nationalen Streit oon ber unn)iberftel)lid)en ©etoalt ber Staatsraifon,

fotoie baoon gefprocf)en, ta^ ber Staatsorganismus krank fei, ba^

bas gegenfeitige Slli^trauen aufgegeben roerben muffe, ba^ groet

reicl)begabte 23öllier burd) Orl^ife unb Xüd)tigheit miteinanber rDett=

eifern. SCarum, fragte er, fei eine 25erftänbigung unmöglid)? Sie

erfte Slktion betreffe bie Sprad) enfrage, gu il)rer Söfung muffen oon

beiben Seiten Opfer gebrad)t toerben, keine unübcrtDinblidje Sluft

trenne oon ber SJerftänbigung.

5Tad) ber am 8. W.ai 1900 erfolgten (Einbringung ber ©efe^=

enttoürfe über bie Spradjenoerorbnung unb (£infül)rung oon Sreis=

betjörben in Söl)men erklärte er, ba^ bas allerrDid)tigfte ^iel ber

25erfö^nung beiber 25olksftämme aus ben Sprad)engefe^enta)ürfen

3U entne{)men fei, ba% biefer 25erfud) einer öfterreid)if(^en Slegierung

fel)r bebeutfam, bie eigentlid)e pringipielle (Srunblage unangefod)ten

unb barin bie rechte Sllitte eingel) alten fei. „5)iefe (Sefe^entroürfe

feien ber 23oben, auf bem fid) bie Parteien finben unb bie §anb

3ur 23erftänbigung reid)en können." 3i^9lßid) t)at er nid)t unterlaffen

3U erinnern, „ba^ bie Politik nur burd) :Kompromiffe oorroärts

fd)reite unb ba^ fd)on barum bie 3lufnal)me lebensfäl)iger (Sebanken

aus beiben Sagern notroenbig ift". ^^ür niemanben fei ber bisl)erige

3uftanb oon 23orteil. „S)ie ^einbe mögen fid) barüber freuen, aber

bie Sötine unb alle ^xeunbt Öfterreid)S, mo immer fie meilen, muffen

oon tieffter Xrauer erfüllt fein. (£in großes ?leid) mitten in (Europa
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a5on ber 5BiIbung unb 2Birb[amkeit ber einseinen 9Ctnifterten

fte{)t [tili in einer Seit, bic für alle Staaten eine ©poc^e bes 2Bo^l=

ftanbes unb ber 3nad)tfüUe geroorben ift. 2)ie ©pra(i)engefe^entn3ürfe,

irenn aud) in einigen Se[timmungen angefod^ten, [inb ein benkroür*

biger 5BeIeg für bie aid)tung, bie ber nationalen 3bee bei uns cnt=

gcgcngebrad)t toirb." 3ebe Station genieße bei uns bzn parlamenta=

ri[d)en 6d)u^. „©peaiell ba^ böt)mifct)e 25om f)at feit bem Seftanbe

ber ißerfaffung einen kulturellen Sluffc^coung genommen, trie it)n bie

(5efct)id)te nur feiten Der5eid)net. STlüffen roir auf ba^, was in ben 9Ta(i)=

barftaaten ba^ befte aBerligeug ber 2nad)t ift, leidit^in rier3id)ten, unb

nur besl)alb, roeil bie Drbnung bes 6prad)enrect)te5 bistier ni(^t in

allfeitig gufriebenfteUenber Sßeife gelungen ift? 5)er S^egierung

fd)U)cbte babei ber uralte öfterreid)ifd)e ©ebanke ber (Gerechtigkeit

gegen alle 95öllier unb bes unantaftbaren 5^ed)tes bes Staates, feiner

Sraft imb 2nad)tftellung üor. 6ie ruft bie babei nid)t beteiligten

Slbgcorbneten auf, fie möd)ten mittielfen, ben Streit gu fd)lid)ten."

^ilber, fel3te Soerber t)in5u, „bas §aus t)at bas 3led)t, bie 5legierung

3U befragen, toas fie gu tun gebenke, raenn it)ren 25orfd)lägen ber

©rfolg üerfagt bleibt. (£r gebe bie Slntroort fd)on je^t. Sßir roerben

unfere befd)eibenen Sräfte baran roenben, bas beftetienbe SSerfaffungs^

leben aufred)t gu erl)alten unb felbft üon ben ber Slegierung Derlie^e=

neu 95ollmad)ten nur jenen ©ebraud) 5U mad)en, ben bie SSermaltung

unb (£rl)altung bes Staates gebieterifd) ertieifc^t, benn es bünke it)m

felbft bie angefod)tenfte ßonftitutionalitöt nod) unenblid) roertooUer

als bie ^üdikef)r gu irgenb einer ^rorm ber ©efe^gebung, n)eld)e bie

93ölker non ber SlTitroirkung ausfdjliefet unb bie ßräfte gerfplittert. 2)ie

Slegierung tiabe keinen Slnla^ gegeben unb toerbe keinen geben, ber es

5U red)tfertigen Dermöd)te, bie parlamentarifd)e Slrbeit ab5ubred)en."

Slm 12. Februar 1901 künbigte er bas ^Arbeitsprogramm ber

2^egierung an unb fügte ^ingu: „2)as t)ot)e §au5 möge baraus

entnelimen, ba^ toir uns nid)t in bie $8efd)aulid)keit ber ^Bureaus

flüd)ten sollen. SBir ftet)en ba als Sllänner ber Arbeit oor if)nen,

bie nid)ts aufrichtiger münfcf)en, als bie SBieberaufna^me parlamen=

tarifc^er Tätigkeit. SBir roollen nur bem §aufe ben 2ßeg freimachen,

ber aus einer traurigen 25ergangent)eit ^erausfüf)rt, unb toir l)offen,

balß Sie uns folgen u) erben."

5lm 3. 3u^i 19^1 [agte ^0 erb er, ba^ bie Slegierung forgfältig

barauf ad)te, ba^ kein 23orfcf)lag guungunften eines ber beiben ^olks=

ftämme oorkomme, „bamit nicf)t neue llnficl)erl)eit bie (Semüter er=

faffe, fie bürfe für fid) bas S^ugnis in ^nfprucf) nel)men, in biefer

Segie^ung mit peinlicher Sorgfalt oorgegangen gu fein".
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S3on bcn Snitglicbern bes fiabincttes 2)r. ßrueft uon ßocrbcr

5Il5 bcr SIbgcorbnete 2)r. ßramof am 30. Dhtobcr 1901 bc=

mcrhtc, ba^ bie iDirt[d)aftHd)cn 23orIagen ber Siegierung oon ben

nationalen i^ragen md)t ablenken toerben, fragte fioerber: „©oLIte

fid) bie S^egiening in einer [oId)en ökonomi[(f)en Stiirmgeit nur in

ben alten 6orgenftuI)I ber Sprad)enfrage [e^en unb bort befdjaulid)

ausl)arren, bis [id) etroa eine 2ö[ung finbet, auf tDeId)e bie Parteien

eingel)en? SBenn id) oon ber älteren S3ergangenl)cit ab[el)e, finbe id),

ba^ biefer 6treit bie gan5e konftitutioneüe 3ira ausfüllt. 2Cie oiel

rDot)leru3ogene 23or[d)läge finb in bie[er langen ^eit getnad)t roorben,

roie oiel eble unb u)ei[e Patrioten I)aben i^m bas gange 'denken 3U=

geroenbet, keinem toarb ber (Srfolg gu teil"

. (£r bankte für bie non einem 5^ebner ausge[prod)ene 2nat)nung

gur 2näfeigung. „3Ilir bünkt [ie", [agte er, „toie eine (Erinnerung an

bie ^flid)t. 3d) meine nämlid), ba^ bas ftärkfte nationale unb gartet?

intereffe üor bem ©taate l)altmad)en muffe. 2Bir l)aben genug ber

3crklüftung. 2Bir fud)ten einen Sßeg über alle bie[e 5Ubgrünbe unb

fel)en, ba^ bie Sieic^sftrafee Öftcrreid)5 üorerft nur über bie kulturellen

unb tDirt[d)aftlid)en [fragen fü^rt, unb l)aben il)n betreten. 2Cir fel)en

auc^ ben l)arten 2Beg, an be[fen (Enbe bie SöCung ber nationalen

Jrage loinkt.''

5lls am 9. Segember 1901 bei ber Beratung bes 58ubgets ber

Cesky Klub bie Surdjkreugung ber 3tegierung$pläne ankünbigte,

[uc^te ßoerber biefen Sßiberftanb gu bekämpfen, „^ahe id) nid)t

bie ^flid)t," toenbete er ein, „bie ^flid)t, 6ie auf bie ®efal)ren auf=

merkfam gu mad)en, meld)e in unferen befonberen 3uftänbcn liegen ?

SBirb bie Seoölkerung nid)t ungebulbig loerben unb eine 5^abikal=

kur Derlangen? Sllan cernimmt ia je^t fd)on giemlid) oiele Stimmen
biefer SIrt, üon benen bie einen fagen, es liege il)nen am '»Parlamente

nid)ts, toeil feine $8efiignif[e i^nen nid)t paffen, u)ät)renb bie anberen

mit feinen 2Paf)lgrunblagen nid)t eincerftanben finb, unb bie brüten,

roelc^e t)ier allerbings nid)t gu SCorte kommen, nod) eine gang anbere

^Ilelobie im ßopfe l)aben.

2Bie nun, roenn eine 5legierung, unb gmar bie ernftefte unb ge=

tDi[fenl)aftefte, auf fold)e 2Bünfd)e unb bie Hngebulb ber $8eoölkerung

fid) berufenb, im bringenbften 3ntere[[e ber ©taatsnottcenbigkeiten

an bie 23erfa[fung greift, greifen mu^ ? Siefe 5legierung ift gu allen

Seiten entlaftet unb cor ber Sierantroortung burd) bie ®e[d)id)te ge=

fidiert, ja fie kann unter llmftänben mit üoller ?lul)e als bie 2^etterin

bes Staates anerkannt toerben. 2)od), toie ergel)t es ben Ilrt)ebern

biefes ©eroaltaktes im r)ernid)teten Parlamente ? Sie mögen immerl^in
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5Bon ber Sßilbung unb 2Btrkfamkcit ber einseincn SHiniftertcn

in bcn großen Sßalb ber Öffentlich) keit rufen, ba^ fie es fo geroollt,

aber in ber ge{)eimen 3eüß bes (Setüiffens u)irb es bod) erklingen:

mea culpa, mea maxima culpa.

2Bir \)aben in biefem ?leid)e fd)on eine 23erfaffung gufammens

ftüracn ge|el)en, toir follten eine 2Ciebert)olung oermeiben!

5)ie ?lcgierung tDiü alles tun, um eine folc^e ßataftropt)e t)int=

an3ul) alten.

Wiv mollen arbeiten, um ben Orrieben 3n)ifd)en ben 23öllierf(f)aften

3u ftanbe 3U bringen, bas geiftige unb materielle 2ßot)l ber $8eüöl=

feerung gu förbern, iias ^n[el)en unb bie 9nad)tftellung bes Staates

3U l)eben. 2ßir iDoUen in menig erregter ^iit ber ^ortbilbung ber

25erfa[fung, mdd)e ]a nicl)ts SSoUenbetes fein kann, ba fie ein 2IIenfcf)en=

toerk ift, aud) cerfaffungsmä^igerroeife nid)t aus bem SBege ge^en.

2Bir bittzn ®ie aber, ben ^lick auf bas alle umfaffenbe SSaterlanb

unb bie unabtDei5licl)en ^Bebürfniffe bes Staates gu rid)ten. Saffen

6ie bas Parlament nicl)t fcl)ulbig toerben!"

2tm II. STonember 1902 rief er ben öerfcl)iebenen Oegnern gu:

„60 toie 6ie 3l)re nationale Xreue t)od)t)alten, fo feft finb mir uon

unferer llnbefangenl)eit unb Xlnparteilicl)keit überseugt, unb roeil roir

bie Slliffion ber J^riebensftiftung ^aben, merben mir biefen ©tanbs

punkt niemals nerlaffen." „Sem ©rforberniffe ber Slrmee unb (£in=

l)eitlid)keit ber 6prad)e müfje üollauf entfprod)en merben unb fei

es aud) nirf)t benkbar, bie 3entralftellen unb itire 58ebürfniffe nad)

nationalen 6onbermünfd)en eingurid^ten. S)ie 9Iotmenbigkcit unb nid)t

gule^t bie ©parfamkeit gmingen gu einer einzigen 6prad)e in ge=

roiffen 23ermaltung5fpl)ären. 5)oct) barüber l)inausgel)en, t)iefee eine

für unfere S^ft^^^^i^e nictjt tauglid^e llnlformität fd)affen unb bie

Situation el)er üerfdjärfen als milbern. S)a3u fe^le ber S^egierung

ber 3IIut.

2Bir treten in bem be3eid)neten Umfange für bie 6taatsfprad)e

ein, meil fie tatfäd)lid) feit alters ^er bie Sprad)e in ben ermähnten

93ermaltungsfp^ären ift.

Slud) bie 2iegierung fage: E pur si muove, bie 6prad)enfrage

mu^ mit aller ^Hac^t gelöft merben, bamit ber öfterreid)ifd)e 3iei(^s=

rat mcrbe, mas er fein foll, bie ftarke ^^efte aller 23ölker."

2Im 24. j^ebruar 1903 fragte er: „Sei uns ftanben nid)t 3legie=

rung unb Parlament ober ein gemol)ntes St)ftem unb etirgcigige

^^läne einanber gegenüber. 23ielme^r lag bie ©efa^r nur all3unat)e,

ba^ Parlament unb Staat in einen oer^ängnisö ollen ©egenfa^ ge=

langen, bas Parlament, bas nid)t5 fd)afft, ber Staat, ber Dormärts
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S3on ben gilttgliebern bcs fiabincttes 5)r. Crneft oon ßoerber

mufe. (Er f)abe, als er im Diitober oorigen 3ö{)re5 gefprod)en, toebcr

gctnarnt nod) geörot)t."

©elegentlid) ber Einbringung bes 6taat5üoran[d)Iage5 für büs

3af)r 1903 unb ber Sllitteilung oon grunbfä^Iidien $Beftimmungen

über bas ©prad)engefeö fügte ßoerber (16. Oktober 1902): 5)ie

5^egierung roolle bie S^age nid)t ru^en laffen, fic „aus bcm tt)eore=

tifd)en unb toenig förberlid)en 6treite heraus einer praktifd)en Söfung

3U5ufüt)ren. 3t)r \d)voebz bas 3iel vor, bem 3roi[t ein (£nbe 3U fe^en,

[ei es aud) nur ein Dorläufiges, bamit bas 5leict) unb bie t)art be=

troffenen Sänber aufatmen unb oormärts kommen können".

5Im II. 2Ilär3 1903 oerfic^erte ßoerber: „2Bir finb keine natio=

naie 5^egierung, roir können alfo aud) keine nationale Politik machen,

llnfer le^ter ©ebanke bleibt aud) immer ber ber 25erftänbigung ber

Parteien, bamit in ber i^oxm, melcfie für bie gmedimäfeigfte angc=

fei)en mirb, öorausgefe^t, ba^ bas 3ntereffe bes Staates gema^rt

lüirb, ber triebe gef(t)Ioffen unb kunbgemac^t toirb. (5Iauben Sie

md)t, ba^ uns 3tDifct)enfäüe irritieren, roir roiffen uns auf bem

rid)tigen Sßege unb ber SBeg roirb boct) kommen, auf bem fid) bie

S)eutfd)en unb (£5ed)en bie §anb reichen. (£s tüirb bann ein jebcr bem

anberen gurufen: loarum \)abc id) 6ie eigentlid) erfd)ie^en moUen?"

SIm 9. STlärg 1904 beantmortete 2)r. Don ßoerber eine 3nter=

pcUation über bie anläglid) bes 6tubentenbummels in ^rag ftattge=

fxmbenen ©trafeenejgeffe : „(£5 ift wat}X, ba^ bie ftaatlid)en $8et|örben

ben $ßummel ber beutfd)eu 6tubenten nid)t unterfagten, erentfprid)t

3unäd)ft einer alten ftubentifd)en 6itte, roeldje bi5t)er anftanbslos ge=

übt tDurbe. (£r [ei über3eugt, ba^, wenn [ic^ an ber böt)mi[c^en ^od)-

[d)ule ebenfalls berartige ®ebräud)e t)erausgebilbet unb in längerer

3eit eingebürgert 1:)aben toerben, künftige Slegierungen biefen [tuben=

ti[d)en (5eu3ot)nt)eiten bie gleid)e $8et)anblung angebeitlen laffen roerben.

Sie 3^egierung könnte mit einem 23erbote nur bann eingreifen, roenn

eine ®efat)r für bie öffentlid)c 2lut)e gefd)affen toäre. (£ine [oldie ifit

aber infolange nid)t gegeben, als nid)t bie 6tubenten felbft ernfte (£j=

jeffe beget)en.

S5on kleinen 3ieibungen abge[et)en, roie [ie in allen Sd)ic^ten ber

Scoölkerung vorkommen, fpred)e id) nid)t. 2)ie legten ©reigniffe in

^3rag rourben jeboc^ erft baburd) t)en)orgerufen, ba^ ein Xeil ber

böl)mifd)en 58ei)ölkerung — gang groeifellos aufgel)e^t con einjelnen

böt)mi[d)en 3sitiingen — [id) gu Singriffen auf bie beutfd)en 6tuben=

ten l)inrei^en lie^. 2)ie 5legierung refpektiert bie in ber 23erfaf[ung

gerDäl)rlei[teten '^c(i)tz ber SBeoölkerung unb oermeibet ]cbc $ßeoor=
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S3on öer ^-ötlbung unb SaSirkfamkcit bcr einzelnen gntnifterien

munbung. 2Bic anbers foUen bic 25ölkcr gebettien, als in bcr 5rei=

^eit! 3Tun [et)cn toir aber einen anberen i^aktox in ber 2lolIe bcs

23ormunbes [ict) gefallen, ben nationalen Serrorismus. ©r toirb ben

gefe^Iicf)en 6inn ber Seoölkerung üernid)ten.

giationaler Serrorismus unb ftaatsbürgerlidie ^reitieit [inb [o

greUe 2Ciberfprü(f)e, ba^ [i(t) bie ^^egientng um [o ent[d)iebener an bas

gc[d)riebene 2lecf)t unb ii)xe WW f)alten mufe, überaU unb gegen

jebermann bas&c\e^ unb bie öffentli(i)e Orbnung mit noUftem 9Iad)=

brucfe 3U t)ütcn."

$8ei ber Debatte anläfelid) ber 3^eKrutenbeiuiüigung naf)mHoer=

ber am 8. Slpril 1904 nochmals bae Sßort: ,,Sllle0 brängt gur (^xU

fd)eibung. ^lidjt nur, ba^ eine lange ko[tbare 3eit nu^Ios für bas

^eirf) oerftridicn ift, l)at [ie aud) Slngeidien gebrad)t, tneldie nat)en=

ben 25eränberungen norangugeljen pflegen.

Sllle 93ollisftämme in Öfterreid) finb national gefinnt, bies gc=

reid)t ilinen aud) gur (£t)re. Stber alle roollen bod) aud), ba^ biefes

fo mann gepflegte 3rationalgefüt)l bic 3ierbc gcbcil)enbcr SSölker fei,

benn nur ber gciftigc unb materielle Slei^tum befät)igt bie Stationen,

bauembe Scnkmöler it)rer ßraft 5U fd)affen. 5)er 2I3ol)lftanb ift bas>

(Srbreid), in meldiem bie befte greiljeit bcs nationalen Sonfert)ati5=

mus, bie unbeugfame SCiberftanbstiraft erblül)t. 2)er Slotftanb aber

mad)t rabikal, ^uerft nationalrabikal, bis fd)liefelid; ber ^^^abikalismus

aüein übrig bleibt, um rüdific^tslos ben äufeerften Sielen guguftcuent.

3d) bin nid)t furd)tfam genug, um besmegen ernfte (£rfd)ütterun=

gen bes Staates gu beforgen, er roirb ftark genug bleiben, um alle

ungerechtfertigten Slnforberungen abgumeifen. 9IUein id) frage, ob benn

eine fold)e ^robe überl)aupt notmenbig unb ob es nid)t beffer ift,

roenn bie Parteien ber Slläfeigung ilire SBur^eln iti ber ^Benölkerung

tiefer fenken, inbem fie ilire arbeitst) ollen Xage unb forglofen 2täd)te

fiebern.

3ft es benn mal)x, ba^, um bie größte nationale ©efinnung gu

betätigen, ber t^ortfd)ritt auf allen (Gebieten bat)ingcopfert merben

mu^, auc^ auf foldjen, auf tDeld)en alle gefitteten 25ölker cereint mit

ber gleid)en (Energie kämpfen können unb follcn?

2)ie nationale Xreue unb ber kulturelle i5ortfd)ritt finb bie 2ebens=

geifter ber !^ät unb bie 23erfaffung erfc^lie^t beiben bie Sal)n.

Sluf bem 2Irbeit5tifd), ben bie S^egierung aufgeriditet l)at, liegen

bie nationale (Srftarkung unb ber 2Bot)lftanb ber 25ölker, liegt bcr

innere ^licbe. 2Bir laben alle Parteien ein an biefen Xifc^!"
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S5on btn 3]Iitgltcbcrn bes Kabtncttes Sr. (Srneft oon ßoctbcr

Oß «ict)r bic grofee $8cfä^igung 2)r. oon Ro erb ex 5, fotoic bic

3ät)igkeit unb Slufopferung anerkannt roorbcn [inb, mit benen er

fic^ bemüt)te, bie gro^e Slufgabe gu Iö[en, bie er [ic^ üorge[e^t l)atU,

befto met)r mu^te es beklagt tocrben, ba^ er fid) nad) [einem 3^ück=

tritte com SImte ooUftänbig ins ^rioatleben gurückgegogen tiat. Slud)

im §errcn^au[e, be[fen STlitglieb er feit 17. ©eptember 1899 roar, ifter

— bie 6i^ung Dom 28. Stoüember 1908 ausgenommen, in töeld)er

bos öojä^rige 5legierungsjubiläum bes ßaifcrs gefeiert mürbe —
nid)t erf(i)ienen. (Ebenforöenig ift er fonft ^erüorgetreten. (Sine SIus=

na^me machten nur bie it)m als ßuratorfteüöertreter ber Slkabemie

ber 2Biffenfd)aften gukommenben ^^nktionen, ju meld)er 2Cürbe er

am 20. Oktober 1904 nad) bem Xobe 2)r. i)on6trema;)rs erfjoben

roorben ift.

©oroie biefe Stellung nur ein (£t)renamt roar, cbenfo folgte er

bem ^eifpiele ber gemefenen 9Ilinifterpräfibenten: ßarl unb 9IboIf

2Iuersperg, $8abeni, ^edi, Seuft, ®autfd), §asner, §ot)enIot)e, ^otocki,

Xaaffe, Xt)un unb 2Cinbifd)grä^, fomie ber 25orfi^cnben uon 2nini=

fterien: Selcrebi, dlaw), ^o^enmart, §ol3gett)an, ßielmansegg, ©d)mer=

iing, 6tremar)r unb SCittek, — meldje mät)renb it)res me^r ober min=

ber langen ^ut)eftanbes nic^t an bie Spi^e bes SSertoaltungsrates oon

^rir)atunternet)mungen getreten finb.^ 3n bem Silage, als fid) 2)r. non

ßoerber im ßaufe oon me^r ais ^el^n 2<^l)xcn ausfd)Iiepd) auf ben

engften 23erket)r mit einigen ^-reunben gurüdigog, l)at feine 5^üdikel)r

in bie Öffentlid)keit überrafd)t, als er anfangs t^zbvuax 191 5 nad)

bem Slüditritte S)r. Slitter oon StUnskis bie Berufung in bas

^ S5on ben geroefencn SHimftcrpräftbcnten bcjto. SSorft^enben bes ^Hinifterrates

finb nad) intern 2?ücktrtttc rotebcr in bm ©taatsbienft eingetreten : Slbolf Sluersperg

balb nad)[)zx, 5)r. 58ccfe nad) mef)r als 7 3a^ren, beibe als ^räfibcnten bes öfter»

reic^ifc^en Dberften S^edinungstiofes, Selcrebi nad) me!)r als i3 3al)renals^räfibent

bes 2JertDaltungsgerid)t6^ofes, 58euft als $8otfc§after in fionbon unb ^aris, ^ienertl)

balb nac^^er als Statthalter oon 9Iieberöfterreid), 5)r. ®autfc^ balb nad)^er, unb groar

Sröeimal als ^räfibent bes öfterrei^ifc^en Dberften 5Rec^nungs^ofes, g»ol)enlo^e balb

nac^^er als 6tattl)alter oon Srieft unb 00m ßüftenlanb unb fpäter als ^räfibent

bes öfterrcid)ifd)en Dberften 2?ed)nungs^ofes unb SHinifter bes Snnem, §ol)enroart

nac^ 14 3fl^i^cn» ebenfalls als ^räftbent bes öfterreid)ifd)en Dberften 5Red)nungs^ofes,

^oljgct^an balb nac§l)er als ©emeinfamer (^inansminifter, ßielmansegg balb nac^=

^er als Statttialter oon 3Iieberöfterreid), ^otocki nac^ melir als oier 3a^ren als

©tatt^alter oon (Salisicn, ©(^merling unb Stremagr balb nad)t)er als erfter bejto.

ätDciter ^räfibent bes Dberften (5eric^tsl)ofes, t^rang Xl)un nac^ me^r als fed)s 3a^ren

als 6tattl)alter oon 58öt)men unb 2Bittek balb nait)l)er als (£ifenbat)nmtnifter.

(Einen ©taatsblenft t)aben nac^ i^rem Süi&tritt nld)t mel)r bekleibet : 2)r. 58abeni,

2)r. §asncr, Saaffe unb Sr. SBinbifc^gräfe.
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5ßon ber »Übung unb SBirkfamkelt ber etnselnen imintfterten

aimt eines ©cmeinfamen ginanämmifters angenommen t)at. ©s ift

bas 3ur Seit bes großen ßrieges gefcf)et)en, in unb nacf) roeld)em bie

größten ^^robleme 3U Iö[cn fein werben unb tnsbe[onbere 5U ent=

[d)eiben [ein roirb, ob unb in U3eld)er ^orm bie feit ber Dhhupation

(1878) 00m (Semeinfamen (^inangminifterium oerroalteten, nunmet)r an=

nektierten Sänber Bosnien unb ^ergegomina in einen birekten SSerbanb

mit bem öfterreid)i[cl)cn Staate gelangen, besm. in i^m oerbleiben.

* *

SHit einem Slusfd^eiben aus ber ©teUung eines ^räfibenten ber

©cneralbirektion ber 6taat5bat)nen finb allerbings bie amtltd)en

Serü{)rungen mit S)r. üon Soerber entfallen. S)ie guten freunb=

[c^aftlid)en $8e3iel)ungen finb jebod) biefelben geblieben. 2lls er bann

3um 6eUtion$d)ef im §anbelsminifterium beförbert tourbe, befucf)te er

mid) fofort, nad)bem bie 3lllert)öd)fte (£ntfd)liefeung loerabgelangt war,

fo bai^ id) nod) cor it)rer S5eröffentli(i)ung baoon Senntnis erlangte.

(£r roar üort)inein oon meiner aufriii)tigen unb freubigen XeUnat)me

überseugt. S)ie com ^erjen hommenbe Umarmung übergeugte i^n,

ta^ er red)t t)atte.

SlUerbings t)aben feine fpäteren t)ot)en Stellungen — 1897 als

^anbelsminifter, 1899 als STlinifter bes 3nnern unb 1900— 1904 als

STIinifterpräfibent — eine geiüiffe 2iebutition unferer Se3ie{)ungen

l)erbeigefüt)rt. 6ie toar aber mirklid) nur äufeerlid) unb rüt)rte baoon

^er, bü^ man nad) meiner 5lnfid)t guten ^reunben in foldien <BteU

lungen 6d)on3eit gerDät)ren mu^, aber aud) baoon, ba^ man felbft

hen ©c^ein oermeiben mu&, „einen ^Ilac^ttiaber" näl)errü&en 3U

tooüen. S)efto rocniger t)aben unfere Begegnungen, roenn fie ftatt=

fanben, an SBärme oerloren. 60 oft id) it)m im 3ntcreffc britter

^erfonen einen Sßunfd) oorbrad)te, ODar er immer bemül)t, bemfelbcn

bie (Erfüllung 3U fid)crn. ö)eioife wax er fid) ber über mid) weit

^inausgerDad)fenen Stellung bemuJ3t, aber niemals l^at er fie mid)

füt)len laffen. 3m (Gegenteil l)at er roiebertjolt ber 23ergangent)eit mit

roarmen Sßorten Qcbad)t, ba^ meine Stellung bamals bie übergeorb=

nete unb id) bemüt)t mar, im Slnfang feiner 2aufbat)n 3ur Sinerken=

nung feiner befonberen ^äl)tglieiten bei3utragen. Hnoergeffen ift mir

geblieben, mie er mid) 1895, als er nad) ber Berufung S)r. oon

Bilinskis 3um t^inan3mimfter im ßabinette Babeni bie ®eneral=

birektion ber Staatsbat)nen leitete, in bemfelben Bureauraume empfing,

in bem id) feiner3eit amtierte. (£r befd)ämte mid) burd) bie 23erfid)erung

feines angeblid) minberen Berufes gu meiner 2Iad)foIgefc^aft ufro.
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S5on ben Sltitgliebern öes ßabinettcs 2)r. (Srncft von ßoerber

2)a id) üon 2)r. üon ßoerbers §od)töertigiicit übergeugt roar,

^at es mid) anberfeitö aud) gefreut, niid) aud) nadjmab in [einen

2)ienft [teilen gu Können. Sagu ^atte idj in eingelnen [yallen als 9Tlit=

Qlieb bes §errenf)au[es ®elegenl)eit. SIIs [id) 1904 bie parlamentarij'i^e

Situation für S)r. Donßoerber ungünftig geftaltete unb feine poIi=

tifd)en ©egner aud) $8ebenUen gegen feine Slmtsgebarung üorbrad)ten,

\)abe id) nic^t unterlaffen, mit it)m offen barüber gu fpred)en. S)ie

2Iufnat)me biefer SHitteilung geigte, balß er meine Intention üerftanb,

ja fogar gu einer unmittelbar barauf folgenben poIitifd)en Sektion be=

nü^te. Offen roie immer, l)at er aud) bamals bie au^erorbentIid)en

6d)U)ierigKeiten befprod)en, mit benen er unter ben ^arteieni)er^ält=

nifien bes 3tbgeorbnetent)aufes 3U kämpfen t)attc.

3n biefen guten $8e3iet)ungen 3U 2)r. üon ßoerber ift naii) feinem

S^üditritte üon ber ?ninifterpräfibentfd)aft felbftuerftänblid) keine 2ln=

berung eingetreten. 5n bem 6inne ift mir unter anbercm fein unDer=

bient roarmer Sank anläfelid) bes für bie 6taatsf(^uIben=^ontrolI=

kommiffion 1906 erftatteten S8erid)tes über bie Xriefter §öfenbauten

3u teil gemorben.

*

Son ben übrigen 2Ilitgüebern bes Sabinettes Soerber I finb ber

fianbesoerteibigungsminifter ©raf 2B eiferst) e im b fotoie ber (£ifen=

bal)mninifter 2)r. 2litter von Sßittek bereits befprod)en, 25on ben

anberen SHiniftern 5)r. üon $8öl)m = $8amerk, (5raf Suquog,
Saron (£all 3U 5^ofenburg unb (Eulmbad), Saron (5iooa=

nelli, S)r. 3litter oon §artel, 2)r. ßofcl, S)r. ^i^tak, Slegek

unb 5Baron 6pens = 58oben foll nadjfolgenb bie 5lebe fein.

5)er erfte ^inangminifter bes Sabinettcs ßoerber mar S)oktor

©ugen von $ßöI)m = $8aroerk, ber, 1851 in Srünn geboren, bie

CDi)mnafiaI= unb Hniüerfitätsftubien in 2Bien abfolüierte, I)ier 1875

gum S)oktor ber ^ed^te promoöiert rourbe unb 1872 in ben (5taat$=

bienft bei ber nieberöfterreid)ifd)en ^inang^Sanbesbirektion eingetreten

toar. 6eine bereits in biefer 3^^^ aufgenommenen nationaIökono=

mifd)en 6tubien füt)rten it)n 1875—1879 an bie Hniöerfitäten §eibel=

t)erg, 5ena unb Öeipgig. ^a<i) beren Slbfdjlufe 1880 mürbe er gum

Sllinifterialkongipiften im Orinangminifterium ernannt, mä^renb er faft

gleidjgeitig Sogent an ber SBiener Hniüerfität unb kurg barauf aufecr=

orbentlid)cr, foroic 1884 orbentItd)er ^rofeffor an ber Hnioerfität 3nn5=

brudi rourbe. 3m 3^^!^^ 1889 ift er, in ben 2)ienft bes 5inang=

minifteriums als 2^at einberufen, bereits nad) einigen 30^1^^^^
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2Jon ber Söilbung unb gCtrkfamhett ber etnselnen gUtnifterien

3um ®ehtton5d)ef ernannt toorbcn. 3m Sniniftcrium ßielmonscgg

(1895) fungierte er als ^inangminifter, um tiurge Seit nad) be[[en (£nt=

t)ebung als ©enatspräfibent gum SSermaltungsgeridjtstiofe übcrgutreten.

3m 2nini[terium ©aut[d) neuerlid) gum ^rinansmintfter berufen, i[t

er nad) ber SIblöfung besfelben burd) ba^ SHirnfterium Xt)un 1898

3um genannten (5erid)t5t)ofe in gleid)er (£igenfd)aft gurüdigeketjrt.

3um brittenmal mar er Orinansminifter im Kabinette ßoerber öom

19. 3änner 1900 bis 26. Dhtobcr 1904. (Er ift nid)t mit bem ®e=

famtminifterium, fonbern gmei STTonate öorl)er megen einer S)if=

fercng in ber ^Delegation über 3Ilarinean|d)affungen gurüdigetreten,

tnbem er, — in ben befinitioen 5^ul)eitanb tretenb, — bie 2el)rtätig=

heit an ber 2Z5iener Hniöerfität in ber (£igenfd)aft eines 0. ö. po=

feffors für 3Tationalökonomie üon neuem aufgenommen unb bis

3U feinem 19 14 erfolgten lobe mit ebenfoüiel (£ifer als (Erfolg au5=

geübt t)at.

^Bereits als SHinifterialrat unb 6ehtionsd)ef bes ^^inangminifteriums

mit ber Slusarbeitung bes (Sefe^es über bie ^erfonalfteuern befd)äf=

tigt, l)at er insbefonbere bie SSorlage über bie ^erfonaletnkommenfteuer

im SHinifterium 2Cinbifd)grä^ im Parlamente toirkfam t) ertreten. Slls

^inangminifter t)at er gmar bie bereits im 3uge getoefenen (öefe^e

über bie 21uft)ebung ber ^Hauten unb über ®ebüt)renerleld)terungen

bei 25ermögensübertragungen fotoie bie (5efe^e über bie (Srt|öt)ung

ber (5et)alte unb ^enfionen burd)gefüt)rt, aber aud) für bie iBebedmng

ber baburd) entftanbenen Slusgaben burc^ (£infüt)rung bes ®ifen=

bat)nfat)rliarten=6tempels üorgeforgt (Ebenfo t)atte er aud) bie (£r=

l)öt)ung ber $8ier= uitb Sranntmeinfteuer in bie SKege geleitet. Slls

feine §auptaktion als ^inangminifter mu^ jebod) bie Ilberroinbung

ber ©c^roieriglieiten be3eid)net roerben, iDeld)e Ungarn gegen bie ßon=

oerfion ber gemeinfamen S^oig^^ 5^ente ertioben l)at DbtDot)l bei

bem 1867 er ftaat5red)tlid)en Slusgleid) bie ©emeinfame 6taatsfd)ulb

nid)t anerkannt unb fid) nur gur Seiftung einer jät)rlid)en 21oerfual=

fumme behufs Seftreitung eines 3cic^ßnanteiles bereit erklärt tourbe,

oerlangte bie ungarifd)e ?tegierung nunmet)r aud) einen t)ert)ältnis=

mäßigen Slnteit an bem burd) bie ßonücrtierung eintretenben (5e=

minne. SHinifter 2)r. uon $8öt)m = 5ßau)erk ^at nid)t nur biefen

Sßiberftanb baburd) befeitigt, ba^ er bie ßonoertierung eines Xeiles

biefer ^Äentenfdiulb au5gc[d)ieben t)at, meld)er biefer 2ioer[ualfumme

ent[prac^. (Er t)at aber aud) bie bamalige allgemein günftige Sage

3u einer ^yinansoperation nic^t cerpa^t, bie in ber Xat balb banac^

unb feit^er nid)t met)r möglid) getoefen toäre. ^^benfalls oerbient bie
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S5on ben Sllitgliebern bcs ßabinetteö S)r. Srneft oon ßoerber

fionoerticrung bes naml)aftert Kapitals mit einem jät)rli(i)en 3^Ti[cn=

getoinne oon über fieben ^Hillionen fironen als eine I)ert)orragenbe

%at in ber öfterreid)i[d)en 0rinan5ge[d)id)te cergeidjnet 3U roerben.

6ofe{)r er auf bie 93ermef)rung ber (£innat)men bebad)t voav,

[0 upenig l)at er §inberni[[e ert)oben gegen bie großen Hnter=

net)mungen ber Projektierung eines ausgebreiteten ßanalne^es,

ferner ber ^erftellung ber 2auernbat)n als grceite 6c^ienenöer=

binbung mit Xrieft, fotoie ber anfel)nlid)en (Srroeiterung ber bor=

tigen §afenanlagen. (£r anerkannte bie aUerbings t)ot)en (5efamt=

koften für biefe Siusfü^rungen als „probuktiüe ober roerbenbe"

Sluslagen, glaubte aber eben roegen if)rer 3nausfid)tnat)me aud)

für bie norbefprod)ene (Ert)ö^ung ber 6taat5einnat)men oorforgen gu

muffen.

60 korrekt alles roar, roas S)r. oon Söt)m = $ßan)erk übert)aupt

unb insbefonbere als STtinifter tat, konnte er bod) nid)t ber Parteien

Hngunft entgel)en. Slls [^inangminifter bes ßabinettes ^loerber mufete

er ebenfalls toie fein (£l)ef roegen ber o^ne au5brücl^lid)e Seojiüigung

bes Slbgeorbnetentiaufes beftrittenen 3nel)rausgaben für ßorrektio= unb

Sleuarbeiten bei ben Xriefter §afenanlagen nad) feiner 2)cmiffion

(5, 3uli 1905) Dor bem ^ßubgetausfc^uffe bes Stbgeorbneten^aufes

Sluskunft geben.

2)r. oon Söl)m = Saa>erk t)at au^er 3al)lreicl)en Sluffä^en in

0fad)3eitfcl)riften auf nationalökonomifd)em (Sebiete nacl)folgenbe

U3iffenfcl)aftlid)e Slrbeiten oeröffentlid)t: „SRed)te unb 23erl)ältniffe 00m
6tanbpunkte ber oolkstoirtfctjaftlicljen ©üterlel)re", bann „®runb3Ügc

ber X^eorie bes toirtf(^aftlid)en ©ütenoertes", ferner „ßapital unb

ßapital5ins" unb „(ginige ftrittige fragen ber ßapitalstl)eorie". ^uä)

als STlann ber 2Biffenfcf)aft I)od)gefd)ä^t, rourbe er 1901 burd) bie

3uerkennung bes (£l)ren5eicl)ens für fiunft unb SBiffenfctiaft aus=

ge3eicl)net unb 1902 gum orbentlid)en Sllitgliebe ber Saiferlid)en

^kabemie ber 2Cif|enfct)aften in SCien unb in fpäterer !^e\t aud) 3U

it)rem ^räfibenten geupäl)lt.

2)r. oon Söl)m = 58au3erk roar keinesroegs gefeüig unb fel)r

mitteilfam. Sns §errenl)aus berufen, tiat er fid) keiner Partei an=

gefd)loffen. (£r lebte aud) ba oereinselt unb nat)m in ben neun

3at)ren nad) feiner britten SHinifterbemiffion an bem politifd)en Seben

keinen 'Anteil 2Bie i\)n frül)er bas Stmt gang ausfüllte, fo gel)örte

er aud) in ber legten ^eriobe feines ßebens nur bem 2el)rfad)e unb
ben 2Biffenfd)aften an. 3t)m folgte aud) ba bie allgemeine §od)ad)5

tung nad). —
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85ou bcr 58llbung unb SZßirkfamheit bcr etn5elnen giltnifterien

3(f) lernte ben [on[t eigentlid) [c^töer gugänglidien mann nod)

als 6ektion5if)ef bes (^inan3mini[tenum6 kennen. (£r [d)eint auf bie

5llrt meines Slücfetrittes oon bem Soften als ^räfibent ber OeneraU

birektion ber etaat5ba\)mn aufmerklam geu)e[en gu [ein unb glaubte

mir bie (£t)re eines 3tb[d)iebsbe[uct)es bei meinem aius[d)eiben aus

bem 5lküüität5bien[te ermeifen 3U [ollen, ©r traf mict) ntcl)t met)r im

^Bureau. 23ei meinem ®egenbe[uc^e lernte id) it)n erft per[önlid)

kennen. Slls 25ertreter ber 3^egierung bei ber ^Beratung bes ^:per[onal=

einkommen[teuer=(5e[e^es in ber §errent)auskommi[[ion [at)en mir

uns mieber. Stud) als ^^rinangminifter \)aite id) mit il)m gu üerkel)ren.

2)as toar insbe[onbere bei ber t)orbe[proct)enen ßonüertierung bes

ö[terreid)i[cl)en ^Blocks ber gemein[amen Slente ber OraU, tüorüber id)

im g)errenl)au[e gu referieren l)atte. Unfere $8erüt)rungen in unb aufeer

bem §errenl)au[e roaren nid)t fel)r pufig, aber immer angenet)m. ~
2)er gmeite ^inangminifter bes ßabinettes ßoerber, S)r. 9nan=

fuet ßofel, in ©aligien 1856 geboren, nollenbete feine ®i)mnafial=

unb Hnioerfitätsftubien am Xt)erefianiid)en ©gmnafium foupie an ber

Sßiener Unioerfität, wo er aud) ben Orab eines S)oktor ber 'iRed)te

ermarb. 1878 in ben S)ienft ber nieberöfterreid)ifd)en0rinan5prokuratur

eingetreten, erfolgte 1882 feine (Einberufung in bas §anbelsminifterium.

2)ort rourbe er in ben üerfd)iebenften Slbteilungen nercoenbet unb

il)m 1891 bie ^ülirung ber ^Betriebsabteilung ber ^oft= unb Xele=

graptienanftalt übertragen. 3m 3at)re 1900 töurbe er gum Direktor

bes ^oftfparkaffenamtes unb im Oktober 1904 gum i^inangminifter

bes Sllinifteriums i^oerber ernannt.

3n erfterer (£igen[d)aft reformierte er bas ^oftfparkaffenamt auf

©runb ber nod) bergeit geltenben Organifation unb cerftanb es,

basfelbe oollftänbig in ben bankmäßigen 23erkel)r überguleiten unb

bie 23eranlagungen ber ^oftfparkaffa fo gu mobilifieren, ta^ fie bei

ber Sonoerfion bes öfterreid)ifd)en $8lodis ber 4-2%igen gemeinfamen

5^ente (1903) bereits mitguroirken in ber Sage roar.

fiurge Seit nor ber Semiffion S)r. non ßoerbers als 9Tad)folger

bes i^inangminifters 5)r. üon $8öt)m=$8arDerk in bas SHinifterium

eingetreten, nerblieb er mit ben übrigen STliniftern in bem nad)fol=

genben 2Ilinifterium 5)r. $ßaron ©autfd) II unb nad) beffen am
2. Sllai 1906 ftattgel)abten S^üditritte aud) in bem bis 29. besfelben

^Honates amtierenben 2IIinifterium §o^enlot)e. 6eitl)er ift er mit bem

25orbet)alte ber SBieberüermenbung außer S)ienft, \)at aber ben el)ren=

amtlid)en 23orfi^ in ber Direktion ber 19 15 ins ßeben gerufenen

:Kriegsbarlet)en5kaffa übernommen.
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5Con ben ^Ilitgliebctn bes Sabincttce 2)r. (Srncft üon ßocrber

WSä\)xenb bei ber PoUftänbigen 23el)errfd)ung bcs bamaligen poIt=

tifci)en ßebens burd) bte 25orbereitung gur 2Bat)Ireform begto. jur

(£infül)rung bes allgemeinen 2Cat)Ired)tee kein "iRaum gur re[[ort=

mäßigen Tätigkeit aud) auf [taatsfinangiellem Oebiete gegeben war,

f)at \id) 2)r. f^ofel bas 23erbien[t erioorben, bas lange nid)t mel)r

gekannte unb im legten Z^^^^ üJieber 3U Xage getretene ®e[pen[t bes

bubgetmägigen Sefigites im 3o^re 1905 gu bannen, inbem er [eine

3uftimmung üerfagte gu Sluslagen, bie nirf)t unbebingt notmenbig

unb nid)t im öffentlid)en 3ntere[fe gelegen toaren, [otüie gum großen

Xeile nur aus parteipoIiti[d)en 3^ü&[ic^ten angeforbert roorben [inb.

SBoI)! aber [timmte er ben im allgemeinen 3ntere[[e gelegenen ^n=

[d)affungen unb §erftellungen aud) im größeren Umfange gu, als bis

baf)in Dorgehommen roaren ((£nfenbal)n=5ot)rparK, ^oft= unb Xele=

grapt)enanlagen, 2irarifierung tjon privaten 6eefalinen, ufto.), ebenfo

bei öffentltd)en 58auten, Slusgeftaltung ber Hnioerfitätsinftitute, 2Iuf=

befferung ber Sage ber unterften ^eamtenkategorien, (£rmä^igung

ber ^ausginsfteuer für Xrieft unb bie Sabeorte, burd)gel)enbs mit

ber (Srenge ber 25ermeibung jeber 6teuererl)öl)ung.

Slls [pegielle, wä\)ienb [einer girlia 19 monatigen Slmtierung

getroffene 23errDaltungsma^regeln [inb 3U erroä^nen: bie (£ru)eite=

rung bes 2Cirliungskrei[es ber ^rinang-ßanbesbirehtionen unb übrigen

^finangbe^örben, bie 23ereinfad)ung bes (5e[d)äftsüerliel)res biefer

^el)örben untereinanber, bie ^Bereinigung ber ßonseptsbeamten in

einem eint)eitlic^en Status, bie [d)liepd)e 2)urd)füt)rung ber ^ropina=

tionsablöfung in ber $8uliotöina unb in Oaligien, bie STlitroirkung

bei ber 23erftaatlid)ung ber ßaifer 0ferbinanbs=3Torbbal)n unb bie

Erneuerung bes 2loi)böertrages. —
?IIeine 58eliannt[d)aft mit 2)r. ßofel batierte aus ber 3eit [einer

Einberufung ins §anbelsmini[terium, in tüeld)e aud) bie 25er[taatli=

d)ung ber <Staatsbal)nen fiel. 2Bir arbeiteten fo3u[agen einige ^eit

unter einem 5)ac^e unb üerket)rten bamals [oiüie mät)renb erOrinan3=

mini[ter roar unb aud) [eitl)er immer in sunorkommenber 2Bei[e. —
2)er §anbelsmini[ter bes Sabinettes ßoerber ®uibo Sali 3U 2lo[en=

bürg unb Culmbad) ent[tammte einem [eit 3cit)rl)unberten in ©übtirol

(©t. ^auls bei So5en) an[ä[[igen (5e[d)led)te. 1849 in Xrie[t geboren,

obfoloierte er bas CQr)mna[ium teils in ©rag, teils bei bm 6d)otten

in 2ßien unb [obann bie Drientali[d)e Slkabemie. 2lls ßon[ulareleöe

1872 ber neu eingerid)teten ö[terreid)i[d)en ®e[anbt[d)aft am §ofe bes

<B(i\a\) 9tas=re=bin zugeteilt, kam er 1876 als SSi^ekonful nad) ßon[tanti=

nopel unb 1882 als (£r[ter Sragoman gur bortigen Sot[d;aft. 3n
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a3ou ber ^ßilbuug unb aBirkfamfeeit ber elnselueu gilinifterien

biefer 6tcüung rückte er gum ficgationsfckretär unb S8ot[(i)att6=

rat Dor unb gelangte fobann (1899) in gleid)er (£igen[d)aft gur Sot=

[d)aft nad) Berlin. 2)a5 3at)r barauf tourbe er gum biplomatifct)en

SIgenten mit bcm litel unb (S:t)arakter eines ®e[anbten am bulgari=

[d)en §ofe ernannt. Einfangs 1900 ert)ielt er ben 3luf gur ilbemat)me

bes ^anbelsamtes im Kabinette fioerber, [oroie ein [oId)er 1880 an

hzn üormaligen ®eneraIkon[uI unb [päteren SeKtionsctief im Sltini^

fterium bc5 SÄu^crn von ßremer unb 1895 an SBaron ©lana er=

gangen roar, ber bamals 23orftanb ber ^anbelsfehtion bes Olu^eren

21mte5 geroefen i[t.

23on größeren gur 3eit feiner 3lmt6füt)rung üorgekommenm

SXktionen mufe bie SSerftänbigung mit Ungarn über bzn neuen 3oU=

tarif t)ernorgei)oben toerben, ber als Orunblage für bie mit bem5lu5=

lanbe ab3ufct)Iiefeenben ^anbelsoerträge bienen foüte. 2)ie betreffenben

Xlntert)anblungen fielen in bie S^it ber üon 5)eutfd)Ianb ausgegan=

genen agrarifd)en $ßeu)egung, bie in Ungarn eine grofee ^örberung

erfutir unb bereu 2tni)änger es and) in t)[terreid) an einer geräufd)=

DOllen 5tgitation nid)t fet)Ien liefen. Saron (Sali imb bie öfterreict)ifd)e

S^egicrung unterließen nic^t, barauf aufmerkfam 5U ma(i)en, ba^ burd)

ben SBegfaU ber beftanbenen ©rengbegünftigungen im 25crke^re mit

(Serbien unfer inbuftrieller ^h\a^ in ben Salkanlänbern gefd)äbigt

unb ber 3mport von ^exealkn unb 25iet) burd) bie (5etreibe=

minimal5ölle unb brakonifd)en 23eterinärmaßna^men gel)emmt tt)er=

bm wirb.

(£benfo ^at bie öfterreid)ifd)e Slegierung barauf t)ingetüiefen, ba^,

abgefet)en von ber materiellen 6d)äbigung, bie politifc^e 6teIIung

Öfterreid)5 gegenüber ben Salkanftaaten unter einem berartigen

25organge roefentlid) leiben roirb.

Sebauerlidjerroeife füllten beiberlei 23orausfe^ungen gutreffen. 2)ie

SSermiuberung bes Smportes oon (Betreibe unb 23ief) füt)rte gtoar

gum 3Iu^en ber öfterreid)i[d)en ^robugenten, gleidjgeitig aber aud)

gum 9lad)teile ber ßonfumenten burd) eine bie 25olk$ernäl)rung

bebrot)enbe Steigerung ber greife. 9lid)t toeniger f)at biefe 23erfagung

bes altgemol)nten Slbfa^gebietes bas ol)ne^in bereits gefpannte politi=

fd)e 23erl)ältnis Öfterreid)s gu Serbien ungünftig beeinflußt, ©roße

(greigniffe ber 3ukuft t)atten il)ren (Bii}atUn vox\)ev geworfen.

58aron G^all unb bie öfterreic^ifd)e 3iegierung finb gegenüber ber

agrartfd)en Seroegung in beiben Staaten ber 9nonard)ie unb gegen=

über ber fid) mit il)r ibentifigierenben ungarifd)en 5iegierung mit

tt)rer §anbelspolitik nid)t burd)gebrungen.
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aSon ben 2IIitgIiebcrn bts ßabinettes Sr. (Jrncft oon ßoerbcr

2)tc auf biefcr ®runblagc mit 2)cut[d)Ianb, Stalten — unter 2Iuf=

I)ebung ber [ogenannten 2ßeinhlau[el — [otoie mit ?lu&Ianb unb

Belgien gu ftanbc gekommenen ^anbelsüerträge mürben oom Saron

e:all im 2ße[en fertiggeftellt.

2)ie 1901 erfolgte ^iegierungsoorlage über bie §er[teUung eines

ausgebreiteten 5T:e^es oon künftlid)en SBafferftrafeen (2)onau=Dber= unb

(£Ibe=3noIbau=ßanaI mit (Seitenlinien nad) ©aligien u[m.) ging aus

bem S^effort bes ^Ilinifters $8aron (£all t)eroor. 2)amit maren

metirfad) beftanbenc (ginjelprojekte 5U einem gangen gufammengefafet.

Slllerbings mar bie mit ber 2Iusfüf)rung nerbunbene Stuslage

au^erorbentlid) grofe. 6ie [oUte aber eben nict)t mit einemmal, [on=

bem auf ©runb eines erft ausguarbeitenben ^rogrammes nad) unb

nad), fomie jeroeilig auf (örunb üon ©onbergefe^en in Sinfpruc^

genommen tocrben. 2)er (Sebanke roar jebenfaUs gro^gügig unb kann

baburd) in feiner DoIksroirtfd)aftIid)en Sebeutung nic^t oerminbcrt

toerben, i>a^ bekanntlid) bie nät)eren 8tubien unb 5Iusarbeitungen

gmar eingeleitet mürben unb ha^ es aber bist)er nur gur aiusfüt)rung

oon Seilarbeiten an ber (glbe unb SHolbau gekommen ift, beren

lokaler SBert keinescocgs bcftritten merben foll, bie aber nid)t im

entfemteften mit ber 2lusfüf)rung neuer großer SBafferftra^en in

3ufamment)ang ftel)en, SCenn bie 6d)öpfer biefcs ®ebankens in

hm 3ßiten bes großen ßrieges auf ben 5Iu^en t)ingerDiefen t)aben,

tDeld)en biefe neuen 25erkel)r5linien neben ben überlaftcten (£ifenbat)ncn

t)ätten leiften können, kann il)nen nidjt unrecht gegeben merben.

5lud) an ber ©rmeiterung ber §afenanlagen in Xricft mar Saron

(£all reffortmäfeig in erftcr ßinie beteiligt Slls aud) er am 5- 3uli

1905 öor bem Subgetausfd)uffe erfd)ien, um Sluskunft gu geben

über hen Sßorgang bei ben ol)ne gefe^lid)e 35emilligung t)orgenom=

menen §erftellungen, l)at er beren unumgänglid)e 9Iotmenbigkeit unb

insbefonbere nad)gemiefen, balß biefelben in einem engen 3ufömmens

^ange mit bem $Bau ber gmeiten 6d)ienenr)erbinbung mit Xrieft,

ber Xauern= unb ßararoankenbal)n fielen unb ot)ne fie bie neue

©d)ienenlinie ein Xorfo geblieben märe.

2ln [onftlgen Miktionen bes ^anbelsamtes unter ber £eitung oon $8aron

dall finb noc^ gu ermäl)nen: ein neues §anbelskammergefe^, oer=

[d)iebene 25orlagen gemerbered)tüd)er 5Tatur unb für ben 5lrbeiterfd)U^,

bann bie 93orbereitung ber neuen 23erträge über bie ©uboentionierung

ber 5)onau=2)ampffd)iffal)rtsgefellfd)aft unb bes öfterreid)i[c^en 2lor)b.

Slud) bei ber 23ermaltung ber ^oftanftalten finb unter ber2lmtie=

rung bes Sarons (£all fortfcl)rittlid)e 2}orkel)rungen getroffen morben
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93on öcr Silbung unb Süirkfambeit bcr einjelncn Sfltinlftcricn

burcf) 5^eformcn bei ber Sanbpoft unb ben n{d)tärari[d)en ^oftämtcm

(2Iuft)ebung ber SefteUkreuser, Slegulterung ber ®et)alte [otüte ^en=

ftonsberedjtigung ber ^oftmeifter, 51uf^ebung ber ^auttonen ber ^oft=

bebienfteten), femer burc^ bie Slusgeftaltung bes XeIept)onne^es unb

burd) ben 23au bes ^oftfparka[[agebäube5 in SCien.

$8aron (i:all i[t [otüie bie übrigen 9nini[ter bes ßabinettes

^oerber nad) ber alleinigen S)emi[[ion [eines ^rä[ibenten am 31. 2)c=

gember 1904 in bas 2nini[terium (Sautfd) II übergetreten unb in

bemfelben bis gu be[[en teitoeifer Hmbilbung (n. September 1905)

oerblieben. Sinfangs 1907 hetirte er toieber in bas Sllinifterium bes

lau^ern gurüch, inbem er 3unäd)[t bie (Se[d)äfte eines erften ©ektions=

c^efs t)erfet)en, bann aber (1909— 191 1) bie öfterTeid)i[c^=ungari[c^e

5nonard)ie in Xohio als $Bot[d)after vertreten tiat.

3nbem er [ic^ 1910 aus ®e[unbf)eitsrück[i(f)ten 00m öffentlid)en

2)icnfte jurüchgog, mor er berecf)tigt, auf feine 2aufbal)n, unb groor

tnsbefonbere aud) als k. k. §anbelsminifter, mit SBefriebigung gurüchgus

blicken. (£r t)at aud) als 25orgefe^ter unb tnegen feines liebenstDürbi=

gen (Entgegenkommens im Parlamente unb au^erl)alb besfelben bas

befte SInbenken gurüdigelaffen.

3d) f)abe i{)n erft als Sllinifter unb in gefd)äftlid)en 21ngelegen=

Reiten kennen gelernt, aber oon jeber 23egegnung einen fet)r guten

Ccinbrudi erf)alten.

3)er erfte Stdierbauminifter im ßabinette ßoerber roar ßarl

Saron ©iooanelli, ber, 1846 in ©übtirol geboren, fid) bem
2^id)terftanbe roibmete unb oon bemfelben gum 25enDaItungsgerid)ts=

^ofe übertrat. 25on biefer Stellung im 3önner 1900 in bas 9nini=

ftcrium berufen, l)at er als 3^effortd)ef gum 3ii[tct"öekommen einer

2Ingat)I oon Oefe^en beigetragen, auf bm ©ebieten bes 2Igrarred)tes,

bes OreIb= unb 25o gelfd)u^e5, ber ^ferbegud)t unb J^orftkultur, bes

3agbrec^tes unb bcr 2IIpenmirtfd)aft, fomie ber ^Bilbung oon ^e=

rufsgenoffenfd)aften ber Sanbroirte. (Eine SIngat)! ber unter feiner

SImtsIeitung fertiggefteüten ©efe^e gingen aus eingelnen Sanbtagen
t)eroor, toie bas Xiroler §öfered)t (1900), bas Särntner Stnerbengefe^

1903), foroie bas ^agbgefe^ für Slieberöfterreid) (1905). SlUein foroie

biefes bas erfte moberne ^OÖ^gefe^ bie (Brunblage ber 3agbgcfe^e
anbcrer ^rooingen gemefen ift, fo ift in bem internationalen 25ogeI=

fd)u^=lIbereinkommen 00m 3at)re 1902, bann in ber Hmmanblung
ber ^ferbegud)tkommiffion in einen Seirat bes ^Ilinifteriums, fomie

in bem planmäßigen Stusbau ber ^^orftgefe^nooellen unb in ber ®rün=
bung oon Ianbmirtfd)aftlid)en Serufsgenoffenfd)aften — in bm Slugen
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S5on Den SKltgllcbcrn bcs ßabinettes 5)r. (£rne[t oon ßoerber

ber 23ertreter bcr Sanbeskultur ein gu großes SBeftreben nad) ^m=
trali[terung 3U Xage getreten.

2)te[er Hm[tanb fotoie bie, roie bef)auptet rourbe, Saron ®io=

an eilt öerfagte (£tgenfd)aft ber Hnmittelborheit [einer ^ufeerungen

unb §anblungen — l}abm unter t>en berufsmäßigen Sanbroirten

unb Orunbbefi^ern einen gen)i[[en SBiberftanb gegen \[)n unb feine

2lmt0fü^rung toad^gerufen. 25ieüeict)t toar es biefe (£igen[d)aft,

mögIid)enDeife aber aud) ber 25erjud) einer 3lnnä{)erung an ben kon=

[eroatioen böi)mi[d)en Slbel, roelctie S)r. von ßoerber im Oktober

1904 beftimmten, bei ber teilroeifen Slekonftruktion feines fiabinettes

bas Slcfierbauminifterium einer anberen Seitung ansunertrauen. ^er=

fönlid) von ber Parteien ^Hifegunft toenig berührt, ift ^aron ®io=

oanelli nac^ feinem 3iüctitritte in keiner 2Beife me^r in ben 25ors

bcrgrunb getreten. Saron ©iooanelli mar einer ber ^Itinifter, mit

benen id) gar keine Begegnung \:)aüe.

Sein 9Tad)folger im 2ieffort bes Slckerbauminifteriums roar ®raf

^crbinanb fBuquox), $8ruber bes bamaligen Orü^rers ber 95ertreter

bes konferöatioen Stbels in ^öf)men unb §errent)ausmitgliebes ©rafen

Äarl $8uquog. (£r roar 1856 in 5Böt)men geboren unb t)at fid) nad)

oorangegangenen allgemeinen unb fad)lid)en, aud) in fremben Säubern

gurückgelegten 6tubien, ausfd)Iteßlid) ber 25eru)altung feines ©uts=

befi^es in $8öt)men getoibmet. infolge feiner t)ert)orragenben Seiftungen

auf biefem (öebiete, tourbe er gum ^räfibenten bes Sanbeskulturrates

in Sö^men berufen. SBenn 2)r. con ß e r b e r gum SJorrourfe gemacht

tDurbe, ba^ ber SSorgänger bes ®rafen © u q u 1) gu menig praktifd)e

ßenntniffe l)atte, fo roar es if)m gelungen, it)n burd) einen allgemein

anerkannten Orad)mann gu erfe^en.

3n feiner aud) im SÜinifterium ®autfd) II fortgefe^ten Tätigkeit

l)at er fid) con feinem SSorgänger allerbings baburd) unter=

fd)ieben, ba^ in feiner girka eineinl)alb|äl)rigen Slmtstüirkfamkeit

nur bas 2lentengütergefe^ für ©aligien (1905) foroie bas i^üb^

unb 23ogeIfd)u^gefe^ für 9Iieberöfterreid) — auf (örunb ber ^arifer

ßonüention — gu ftanbc gekommen finb. (£s beftanb aber aud)

ber Hnterfd)ieb, ba^ er feine ^erfon unb fein fad)männifd)es

SBiffen ben 3nterreffenten in üiel ausgiebigerer SBeife gugänglid)

mad)te. (£r loar einer ber beliebteften Slckerbauminifter unb rourbe

fein Slüditritt foroie fein 1909 eingetretener Sob um fo me^r

betrauert, als er feine politifc^e 2^td)tung in keiner Sßeife t)er=

oorgeket)rt \)at unb in allen (£ntfd)eibungen üollkommen objektin

vorgegangen roar.
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S5on ber Silbung unb 2Birhfamfeett ber ctnsclncn SHtnlftcrtcn

3cf) t)attc eine cingige Begegnung mit i^m, unb groar als Seric^t=

cr|tütter über bcrt ^legierungsantrag auf JBerDiUigung einer aus

5Tot[tanb6rüdificf)ten 5U gerDä{)renben Suboention. 2)as §errent)au0=

mitglicb 3eitele5 l)atte [id) bagegen au5gefprod)en. Zd\ wai bafür

eingetreten unb bie überroiegenbe ^Ilajorität [timmte mir bei. (5raf

Suquoi) f)atte bie 21ngelegeni)eit re[[ortmä^ig 3U certreten. C£r

[ud)te miii) unmittelbar nac^ ber 25ert)anblung auf, um für bie lln=

terftü^ung feiner 95orIage gu banken. 25on feinen 2ieferenten in

Kenntnis gefegt, ba^ id) micf) tr)iebert)oIt für bie burcf) bie 3legu=

lierung „ber Wkn" im Unterlaufe, anlä^lid) ber Slusfütirung ber

Sßiener 93eriiet)r5linien, gebotene Regulierung biefes ^^luffes im Dber=

laufe oerroenbet t)atte, glaubte er, ol)ne ba^ barüber meincrfeits

aud) nur bie leifefte 5ilnbeutung gemad)t morben loäre, feine üoUfte

Sereitmilliglieit 3ur Hnterftü^ung biefer Auktion oertjeifeen gu follen.

(£0 ift 3tDar roeber u)äl)renb feiner Stmtsbauer nod) feit^er baju

gekommen, obmotil er ausbrüdilid) erklärte, ba^ auc^ er biefe i^iu^=

rcgulierung für abfolut notroenbig anfet)e. 3mmert)in geigte fid) auc^

barin bie it)m überl)aupt nad)gerül)mtc ©igenfc^aft — foroeit gefällig

gu fein, als er bies amtlid) red)tfertigen 3U können oermeinte.

5)r. 2Bill)elm 'üittei öon §artel, ber STlinifter für Kultus
unb llnterrid)t im fiabinette ßoerber, töar 1839 in 2Ilät)ren

geboren, legte bie (Srimnafialftubien in Xroppau unb ^rag unb bie

Xlnioerfitätsftubien in 2Bien gurück, too er 1864 gum S)oktor ber ^f)ilo=

fopt)ie promoöiert rourbe. Wiad) einer längeren ?leife in bsn meftlid)cn

Staaten (Europas mit bem fpäteren Oberftkämmerer ®rafen ßarl

ßanckoronski he^tanb er bie Prüfung für bas (5i)mnafiallet)r=

amt in bcn altklaffi|d)en Spvad)m fomie bas 2el)ramtsprobejat)r

unb habilitierte fid) 1866 3ugleid) an ber Söiener Hniöerfität als

So3ent für basfelbe 2et)rfad). (£r mürbe 1869 gum aufeerorbentlid)en,

1872 3um orbentlid)en Xlniüerfitätsprofeffor ernannt. Sluf ®runb
feiner literarifd)en Seiftungen (Stubien über §omer unb 2)emoftl)enes

foroie über bas attiid)e 6taatsred)t) voäl)lte il)n bie ßaiferlid)e 2Ika=

bemie ber 2Bi||enfd)aften in SBien 1874 3U il)rem mirklidien ^Hitgliebe.

3m 3al)re 1886 als ^at in bas ^iTiinifterium für ßultus unb Hn=
terrid)t bemfen unb 1890 gum S)irektor ber Haiferlid)en §ofbibliott)ek

ernannt, bekleibete er im 6d)uljal)re 1890/1891 bie ^^ektorsroürbe.

23on bem 3Itim|ter ©rafen Satour (1896) als 6ektionsd)ef tüieber

in bas Hnterrid)tsminiftcrium 3urüdiberufen, übernal)m er (2. Oktober
bis 21. S)C3ember) im SHinifterium diaxr) bie Leitung bes llnterrid)t6=

minifteriums unb trat üon berfelben toätirenb bes Sllinifteriums SBittek
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S3on ben SEitgltebern bce ßabinettes 2)r. (Srneft uon £?oerber

(21. 2)e5cmber 1S99 bis 19. 3önner 1900) gurücfe, um mit bic[em

Xage in bas ßabinett ßoerber (bis 31. ISegember 1904) als STIinifter

für ßultus unb llnterrict)t eingutreteii. ©0 mie bie anberen l'Hinifter

be6[elben, ift aud) er im nact)|oIgenben 3ITinifterium &aut]dj II, jeborf)

nur bis 3U be[[cn am 11. 6eptember 1905 ror fid) gegangenen

9lekonftruhtion (2eopoIb ©raf Sluersperg, Seiter bes §anbel6=

mtnifteriums, ®raf Steuert^ bes Hnterrirfjtsminifteriums, ®raf

$8t) I an bt bes Slckerbauminifteriums unb 2Br ba bes (gifenbaljU;

minifteriums an ©teile ber STlinifter S)r. Saron ß^all, S)r. 5^itter non

Partei, S)r. Suquog unb 2)r. 5litter oon 2Bittek) nerblteben.

23on bem bei [einem 5lüctitritte erfolgten 23orbei)alte ber2Cieber=

oerroenbung ift kein Oebraud) gemad)t roorben. S)r. Siitter non § a r t e I

^at fict) in feinem 2^ut)eftanbe an ben 25ert)anblungen bes §erren=

Kaufes, in bas er rDät)renb feiner minifterieUen Sätigheit berufen

rourbe, unb ebenfo an ben 25ert)anblungen ber Saiferlirf)en Slkabemie

ber 2Biffenfd)aften Ieb{)aft beteiligt, ot)ne jebod) babei bis gu feinem

19 14 erfolgten Xobe in ben SSorbergrunb 3U treten.

Slus 2)r. Slitter oon § a r t e I s fonftiger Xätigkeit im Hnterrid)tsmini=

fterium, unb groar nod) ef)e er beffen ßeitung unb felbftänbige 5üt)rung

übernommen f)atte,mu^ fein (Eintreten für bie3ulaffung ber^rrauengum

$Befu(i)e ber Unioerfitäten I)eoorge^oben toerben, fotüie ba^ er bie beab-

fid)tigte Sperre ber §0(f)fd)ulen abgemet)rt i)at, als insbefonbere in ^rag

roegen bes OfCirbentragens ber 6tubenten Hnrut)en enftanben roaren.

Slls 2IIinifter \)at er bie (£infüt)rung bes 2)ohtorates an ben tecf)=

mfd)en §od)fct)uIen nxd)t bet)inbert unb ift mit groger (£ntf(^iebent)eit

für bie beffere Stusgeftaltung ber Hnicerfitätsinftitute eingetreten.

3n biefer Segietiung t)at er fid) insbefonbere um bie nerbefferte Iln=

terkunft ber Sßiener mebi^inifdjen Fakultät nerbient gemad)t burd)

ben 2ibfd)lug ber längft nergeblid) gefüt)rten 25ert)anblungen mit bem
nieberöfterreic^ifd)en 2anbesausfd)uffe roegen ilberlaffung ber ßanbes^

3rrenanftalten am $8rünbelsfelbe. 21ud) bie f)erfteüung eines eigenen

©ebäubes für bas p{)t)fioIogifd)e 3nftitut ber 2Biener Hnioerfität ift

i^m 3U banken, fomie er für bie OfOttfe^ung bes ^Teubaues ber 2o=

kalitäten ber (Sra^er Hnioerfität ebenfalls oorgeforgt })at

3n ber bem Hnterrid)tsreffort 5uftet)enben Pflege ber bilbenben

ßünfte naf)m 2)r. S^itter oon §artel einen ber neuen, burd) ben

Slusbrudi „Segeffion^begeic^neten 3^id)tung günftigen 6tanbpunkt ein,

mobifigierte i^n aber, als fid) ein geroiffer SCiberftanb gegen biefelbe

inner= unb augerl)alb bes Parlamentes foroie in l)ö^eren Greifen erhoben

t)atte. S)a5 ßlimtfd)e, für bas Xlnioerfitätsgebäube beftimmte 5)edien=
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a5on bcr »llbung unb 2Btrkfamkett bcr cinselncn SHiniftcrlcn

gemälbc tourbe bicfer $8eftimmung cntgogen. (Sbenfo tjat er ^wax ben

ftarkcn 2ßiber[tanb, ben bie 2et)renben unb ßerncnben ber 2Biencr

5Ikabemten ber bilbenben ^ün\te gegen ben Setter öer^ ©igoeurjc^ule

^roMfor max\d)aii burct) ben geitroeiligen 6(i)Iu& ber älnftalt ge=

brod)en, gleidjiüol)! aber btefe ©cf)ule aus bem 95erbanbe ber ^ka=

bemie ber bilbenben Sünfte losgelöft unb gu einer [elbftänbigen, oon

berfelben gang unabt)ängigen Slnftalt gemad)t. 3n ber (Brünbung unb

2förberung ber mobernen ©alerie in SCien [otoie ber Silbergalerie

in ^rag, i[t er ben 3ntenttonen ber ©emeinbeoertretung oon SCien

gefolgt unb l)at er [id), roas ^rag betrifft, gana in ben S)ienft ber

üom ßabinettsdjef geleiteten Politik geftellt.

Dbroot)! S)r. S^itter von § artet im §errent)aufe ber Sinken ange=

t)örte, er aud) bie if)m als 3^ektor ber 2ßiener Hnioerfität im nieber=

öfterreicf)ifct)en Sanbtage 3uftet)enbe ©timme im fortfc^rittIid)en 6inne

gefüt)rt f)atte unb obmot)! er bei feiner S^ektorsSnaugurationsrebe

über bie Aufgaben unb 3^ck ber klaffifdien ^t)iIoIogie (13. Dkto=

ber 1890) au5gefpro(i)en ^at, „ba^ bie 2I5tffenfd)aft bege^rlid) fei,

aber aud) beget)ren bürfe, roeil it)re 3ntereffen bie 3ntereffen ber

®efellfd)aft finb", \)at er bod) im 6inne ber ßabinettspolitik met)r=

fad)e SSerfügungen getroffen, bie it)m oon ber liberalen Partei fe^r

verübelt mürben, toie bie (£rmöglid)ung ber Sanktion bes nieber=

öfterreid)ifd)en ©d)ulauffid)tögefe^e0, bann bie 3Ttd)tbet)inberung ber

(Sntlaffung freifinniger Se^rer in SCien burd) bie ^errfd)enbe d)rtftlid)=

f03iale Partei unb bie 2Gtebereinfüt)rung religiöfer Übungen in ben

2IIitteIfd)uIen. (£r konnte fid) in ber $8eantm Ortung bestjalb geftellter

3nterpelIationen burd) ^Berufung auf Hmftänbe entlaften, bie au^er

feinem Sßirkungskreife gelegen maren. (£benfo toar er in ber Sage,

eine Interpellation über bie ©inroanberung üon 2inget)örigen ber in

Orrankreid) aufgetiobenen ßlöfter bat)in gu beantmorten, ba^ eine klöfter=

üd)e 31ieberlaffung in Öfterreid) nur mit 3uftimmung bes Sniniftertums

unb bes Drbinariates erfolgen könne, ba^ babet bie 3ur @rf)altung

erforberIid)en 31{ittel nad)gemtefen fein, bie $ßurgfd)aft einer patrio^

tifd)en Haltung gegeben merben unb bei^lusübung bes ©eelforgebienftes

aud) bie öfterreid)ifd)e 6taat5bürgerfd)aft unb bei Slusübung bes Se^r=

amtes bie t)orgefd)riebenen Prüfungen ermorben, be^m. abgelegt fein

muffen, ©eine perfönlid)e Unabhängigkeit in konfeffionellen 2tnge=

legentieiten gu geigen, f)atte S)r. Slitter üon § artet ®elegent)eit, als er

bie ebenfalls an il)n gerid)tete Interpellation beantm ortete, ba^ es

— er roar feittier SHitglieb bes Kuratoriums ber Sauernfelb=

ftiftung für bramatifd)e Sichtungen — bei 23erleit)ung bes betreffen=
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SBon bcn 5nitgliebern bes Kabinette» 2)r. (Srneft oon ßoerber

ben ^reifes nid)t auf bcn Xauffcf)ein, [onbern auf bie Seiftung

anhommc.

2)ie nattonalc Oefinnung 2)r. Glittet oon Bartels tnar au^er

3u)eifel. (Er t)atte fie üor^inein burd) bie Siebe ertoiefen, bie er 1890

als Slektor ber SBiener Hniuerfität im meberöfterreid)ifd)en Sanbtage

gugunften ber Suboentionierung bes S)eut[d)en 6d)ulöereine0 ge=

polten t)at. Hnb bod) wav es feine ^flid)t, als SHinifter aud) für

bie ©rioeiterung unb beffere Slusftattung ber 3nftitute ber fIaroifcf)en

§od)fc^uIen eingutreten. ®r l)at fid) nid)t nur biefer Slufgabe unter=

gogen, fonbern aud) bie Orünbung einer Hniöerfität mit böl)mifd)er

25ortrag5fprad)e in 58rünn in Slusfic^t geftellt, unter ber 58ebingung,

ba^ aud) eine Hnioerfität mit beutfd)er S5ortragsfprad)e in W.ät)xm

gegrünbet unb fid) über it)ren (Btanboxt 5röifd)en ben 2)eutfd)en unb

(£3ed)en geeinigt toirb. Sagegen ^at er fid) gegen bie ®rünbung
oon Xlnioerfitäten in ßaibac^, ©algburg unb Xrieft mit flotDenifd)er,

be^io. beutfd)er unb italienifd)er 23ortrag5fprad)e erklärt, inbem er es

als bie bringenbere ftaatlid)e Slufgabe be3eid)nete, bie äufeerft unooll=

ftänbige (£inrid)tung ber befte{)enben Xlnioerfitäten an §aupt= unb

3nftitutsgebäuben, foroie ber beftel)enben 3njtitute burd) itjre beffere

S)otierung 3U ergangen, beoor an bie ©rünbung neuer Hnioerfitäten

gegangen roirb. 2Xm nac^brüchlid)ften ^at S)r. S^itter oon §artel bem
drängen nad) ©rünbung neuer Hnioerfitäten burc^ bie Sluffteüung

bes Orunbfa^es begegnet, ba^ Xlnioerfitäten nur im SBege ber (5efe^=

gebung gegrünbet roerben können. 2)ennod) mu^te bafür oorgeforgt

roerben, ba% ben Slbfoloenten ber Xlnioerfität in Slgram, infofern fie

aus Öfterreid) ftammen unb l)iel)er guftänbig finb, bie 3nöglid)lieit

ber Aufteilung in ber §eimat gegeben roirb. S)iefelbe ift mit bem
Grlaffe 00m 24. April 1904 gefd)affen oDorben, mit bem bie 2In=

ftellungsfäl)kett in S)almatien unb 3ftrien auf ©runb bes 3lbfolu=

toriums unb einer in 2ßien oör einer (Sonberkommiffion abgu*

kqenbcn Sladiprüfung fid)ergeftellt mürbe. S)as gleid)e 3ißl aud) be=

güglid) ber italienifd) fpred)enben Öfterreic^er, toar tro^ ber älteren

bafür beftel)enben (£inrid)tung ber italienifd)en 25orlefungen ber juri=

bifd)en 5üd)er in Snnsbrudi nid)t möglid).

Slls nämlic^ bie Slegiertmg gebrängt ojurbe, bem betreffenben

prooiforifd)en 3itfttmbe burd) (Ernennung ber oortragenben Sogenten

3U ^rofefforen ein (£nbe 3U mad)en, be3rD. eine juribifd)e [Fakultät mit

itaüenifd)er SSortragsfprac^e an bie ännsbrucker Xlnioerfität an3U=

gliebem, erl)oben foroo^l biefe als insbefonbere bie beutfd)e ®ino3ol)ner=

fd)aft 3nnsbrucks ®infprad)e bagegen. S)er Slbgeorbnete oon bort
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SJon bcr 58ttbun8 unb SBtrkfamkcit bcr etnselnen gCtntfterten

(5)r. (gricr) trat in i)en ßokalttöten bes Sninifterpräfibentcn [o

nationalIeiben[cf)aftItd) gegen bte beabfidjttgte (^inoerleibung ber ita=

Iientfd)en juribi[d)en Fakultät in bie 3nn0brucker Xlnioerfität auf,

ba^ Ic^terer ]\d) bagegen cerroatiren 3U müf[en glaubte unb es

nfoIgebe[[en gu einer Störung bes parlamentarifdien SSertiättniffes

2)r. oon ßoerbers gu bem italiem[d)en 5tbgeorbneten kam. 2)a

gegen bie 93erlegung ber italieni[d)en 25orIe[ungen an bie SCiener

Hnioer[ität [eitens itirer Stubenten[d)aft tnner= unb aufeert)alb ber

akabenüfd)en 3läume laut proteftiert tourbe unb ba bie ©rünbung

einer Sonberfakultät in ^looereto rcieber Don ben italteni[d)en SIb=

georbneten pertjorresgiert rourbe, roeil [ie biefe (£rrid)tung in Srieft

oerlangten, roogegen aber poIiti[d)e Sebenken beftanben, orbnete bie

5^egierung bie Unterkunft Der neuen italienifdjen Fakultät in SBilten,

einem 33ororte Innsbrucks, an, ber politifd) nid)t gur 6tabt get)örte,

unb begüglid) beren kein 3ufamment)ang mit ber Snnsbrucker Hni=

cerfität beftet)en foUte. 2ßie bekannt, i)at bie $8et)ölkerung oonSnnsbruck

jebod) biefe 6eparierung nid)t anerkannt unb ift in lärmenber, bie t)er=

geftellten 2okalitäten gerftörenber 2Beife gegen bas ®ebäube t)orgegan=

gen. 5)amit tüar biefer 2Beg ebenfalls oerlegt unb ift es üud) fettf)er

gu keiner Söfung ber ^^rage gekommen, roo bie italienifct) fpred)enben

Cfterreid}er, bie bis bat)in 23orIefungen an ber 3nnsbrucker Untoerfität

in it)rer 3IIutterfprad)e t)ören unb bort bie gu ©taatsanftellungen in

2)almatien, im ßüftenlanbe unb in Xrieft erforberIid)en Prüfungen in ber=

felben ablegen konnten, künftigf)in biefe 25orberettung ert)alten können.

aiud) auf bem (gebiete ber 2et)rerbilbungsanflalten mufete S)r. 5^itter

Don § a r t e I bas 3ugeftänbnis ber ®rrid)tung fIatDifcf)er ^araUelklaffen

an ber Stnftalt in Xefd)en mact)en, obmoi)! bie S)eutfd)en in 6d)Iefien

bagegen proteftierten. Stefe (£inrid)tung ift aud) in Xroppau getroffen,

aber baburd) rückgängig gemad)t roorben, ba^ 1905 in ^olnifct)^

Dftrau eine 2et)rerbilbungsanftalt mit böt)mifcl)er Hnterrict)tsfprac^e

errichtet rourbe.

2)r. S^itter non Partei rourbe als ©eletirter allgemein geef)rt, toar

in ben beutfct)=poIitifc^en ßreifen namentlich) bes §errent)aufes fet)r

beliebt. (£r tiat ficf) aber aud) als fonialer ®efellfcl)after gern in niä)U

gelef)rten unb unpolitifd)en ßreifen beroegt. —
3cf) tiabe il)n feit 1872 gekannt, roo er nod) ^rofeffor am akate^

mifd)en (5i)mnafium in 9Bien roar unb mid) als Referenten ber ©el)alts=

gefe^e ber 6taatslet)rperfonen mit einer Deputation auffud)te. Damals
roar er ein toarmer ^nl)änger ber üon mir angefocl)tenen (Sinricljtung

bes 58eguges ber Hollegiengelber burcf) bie Hnioerfitätsprofefforen. Stls
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SJon ben SHitgliebcrn bcs ßabtncttes 3)r. (Srneft non ßocrbct

CS ein 25tcrtcl|al)rf)unbert fpäter auf ©runb einer ^^egierungsüorlage gu
ifirer 2lufi)ebung harn, war 5)r. Flitter oon Partei als 6eKttonsd)ef

bes Hnterrtcf)tsmimfteriums bereits anberer, b. i. ber 2Iteinung [eines

3IIinifters. 3d) mar im §erren^au[e lieferen! biefer 25orIage unb er=

erinnerte if)n an biegen 2BanbeI. (£r aber be[c^ieb ficf), mir bas be=

kannte tempora mutantur et nos mutamur in illis entgegengufe^en. —
2)r. 2eont)arb ^i^tak, ber Sllinifter für Qaii^i\d)e 5lnge=

Iegenf)eiten, roar 1841 in Oali^ien geboren, be\uö:)te bie ßemberger
Hnioerfität, an ber er 1866 gum 2)oktor ber 3^ed)te promoöiert
tDurbe. Slnfänglid) bei ber gali3i[d)en Ofinansprokuratur unb [obann
bei ber poIitifc{)en 23era)altung im 2)ienfte [tet)enb, t)abilitierte er [id)

1869 an ber Semberger Hninerfität als Sogent für §anbels= unb
21kd)[elred)t unb rtmrbe 1870 gum a. 0., 1876 gum 0. ö. ^rofeffor
ernannt, in meldjer (£igenfrf)aft er groeimal 5iektor biefer §oc{)fcf)uIe

roar unb 1893 ben Xitel eines k. k. §ofrates ert)ielt.

6eine §abiIitationsfd)rift betianbelte „Sie rect)tlid)e ^atax ber

Slktiengefeüfdiaften". Slu^erbem publigierte er in beutfcf)er ©pradie:
„3ur 2et)re non ber ^upillarfubftitution", foroie „Sörfe unb 23örfe=

öe[d)äfte oom Slec^tsftanbpunkte".

©eine parlamentari[cf)e Saufba^n begann er 1886 als ^Ilitglieb

bes Semberger (Semeinberates. 1893 loar er ber 3Taci)folger bes t)iel=

jät)rigen ^räfibenten bes 21bgeorbnetent)au[e5 im Semberger 2ieict)s=

ratsmanbate, 2)r. ^^rang ©molka. !3n biefer (£igenfcf)aft mar er

SHitglieb bes ©jekutiokomitees \owot\i feiner engeren ©ruppe als

ber „5^ed)ten" bes ^bgeorbnetent)aufe$ unb mürbe 1899 gu beffen

erftem SJigepräfibenten gemQl)It. (£r referierte unter anberem über bie

üerfd)iebene ?langseinteilung ber Segirksrictiter unb über bie Següge
ber in bie Sategorie ber S)iener getiörigen 6taat$bebienfteten.

^Bereits in bas Sllinifterium ©autfd) I (1897— 1898) berufen, letintc

er bie Übernat)me bes ^oftens bes STlinifters für galigifctje Singelegen^

Reiten ab. dagegen ift er am 19. 3änner 1900 in bas ßabinett

ßoerber eingetreten unb l)at in biefer (£igenfd)aft bie 25ermaltungs=

fragen ©aligiens, namentlid) bie 6d)ulfragen, mit größtem ^mft,
mit großer (5emiffent)aftigkeit unb (5rünblicf)keit bet)anbelt. Ser ßa=
binettsd)ef S)r. non ßoerber f)aiU an 2)r. ^i^tak einen t)öd)ft

getreuen unb mirkfamen SHinifterkoüegen, roas er aud) nacf)mals an=

erkannte.

(£r ift gIeid)faUs mit ben anberen SKitgliebem bes ßabinettes in

bas na(i)foIgenbe Sllinifterium (Sautfd) II übergetreten. 2)urd) bie

2Cat)lreformpIäne bes neuen ßabinettsdjefs geriet 2)r. ^i^tak in

377



S3on ber 58ilbung unb SCirkfamkeit bcr etnselnen gntnifterien

2Bibcr[pruc^ mit einigen SIubgenoHen. (Er 30g bie Son[equen5 Daraus

unb [teilte bie SSertraiiensfrage. 2)a bk]dbe aber gu [einen (5un[ten

gelöst roiirbe, oerblieb er in bem ^Hinifterium bis 2. 3um 1906 unb

fobann aud) im 9Tlini[terium §ot)enlot)e bis gu be[[en Slüditrittc.

Slad) [einem 3lus[ii)eiben aus bem 6taatsbien[te tourbe er ^rDor

1907 ins §errent)aus berufen, i[t jebod) roeber norI)er nod) nad[)l)er,

bis 5U [einem anfangs 1909 erfolgten Sobe, noct)mals in ben S3orber=

grunb getreten. 2)r. 2eont)arb ^i^tak l)at [ic^ ben 2luf eines ber

beften Sllinifter für gali3i[ci)e 5UngeIegen^eiten ermorben. —
Slucf) mit biefem 2Ilini[ter t)atte id) keine per[önlid)en ^Begietiungen,

5)r. 21nton ^iegek, 2Ilini[ter o^ne Portefeuille im Kabinette

fioerber, geboren 13. Jänner 1853 in 3Teut)aus in Söl)men, 6ot)n

eines Xll)rma(f)ers, [tubierte am bortigen (5r)mna[ium. 5)ie t)i[tori[d)C

Sebeutung ber alten ©tabt unb oor allem bes berül)mten, [agen=

umgebenen 6d)lo[[es, bann bas reirf)l)altig[te unb älte[te 3ird)ir) üon

$8öl)men mit bem gelel)rten t^i[d)er an ber 6pi^e, [oupie ber notiere

23erket)r mit bem ^rofeffor ber ®e[ct)i(i)te bes ©r)mna[iums, —
erineckten in ^iegek \(i)on in jungen ^^^^^^i^ S^^fi ^''^^ ßi^^^ 5ur

t)aterlänbi[d)en ®e[cl)ici)te. (£r begog bie llniüer[ität ^rag mit bem

^nt[d)lu[[e, [id) bem 2et)ramte ber ©e[d)id)te; 3unäd)[t an ber 3nittel=

[diule 5u töibmen. Stn bem Hniöer[itätsprofe[[or ber ö[terreid)i[d)en

(5e[d)id)te an ber bamals nod) ein^eitlid)en ^rager Unit)er[ität

S)r. ®inbel^, [oroie an bem §i[toriker ^rofe[[or Xomek, bei bem

er als eine 5trt rDi[[en[d)aftlid)er ^rioatfekretär funktionierte, ^ gemann

51 e 3 e k roeitere i^ü\)xcx auf bem 2Bege 3ur ®e[c^id)t[d)retbung Söt)mens.

1875 3um 5)oktor ber ^t)ilo[opt)ie promoviert, toar er toäl)renb

[einer 6tubien3eit in ^rag barauf angeroiefen, [ic^ als §auslel)rer ben

2eben5untert)alt 3U erroerben. Stu[ bem Seibensmege ift it)m er[l

burd) bie 3tn[tellung als 2i[[i[tent am 5nu[eum bes ßönigreid)es

SBöt)men eine teiltDei[e (£rleid)terung 3U teil getoorben. ®r[t nad) ber

5lblegung ber 2et)ramt5prüfung für bas ©tjmnafium gelang es it)m,

eine gefefttgtere Stellung ein3unet)men unt) [id) 1878 an ber ^rager

llnioerfität als Sogent für ö[terreid)i[c^e (5e[d)id)te 3U t)abilitieren.

Sei ber 5lbtrennung ber §od)[d)ule mit böt)mi[d)er 25ortrags[prac^e

oon ber alten ^rager Xlnit)er[ität (1882) tüurbe 2)r. 3ie3ek, ber für

bie neue nationale alma mater optiert ^atte, 3um ©jtraorbinarius

unb 1888 nad) bem Sobe Someks gum 0. ö. ^rofe[[or ber ö[ter=

reid)i[d)en ®e[d)id)te an berfelben ernannt.

* 5n ber Sßorrebe einiger 58änbe oon Someks ©efc^idjtc oon ^rag toirb

5Rc5ek als Sllitarbeiter genannt.
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S5on ben SHitgliebern bes fiabincttes 2)r. (Jrncft von ßocrber

2)r. Slegek Dcröffcntlid)te bereits 1877 eine größere SIrbeit „2)ie

2Bat)l unb ßrönung ßönig e^^rbinaubs I.". 6ie ift in böt)mi[cf)er

6prad)e er[d)ienen; tourbe aber üon it)m in beutf(f)er 6pratf|e über=

arbeitet unb ergänjt, unb als erfter Seil einer ®e[d)i(f)te ber Plegie*

rung Orerbinanbs I. non $8öf)men Deröffentlid)t. 2Iu5 3at)Ireid)en Sei=

trägen unb Oueüenpublikationen [otoie Sllitteilungen aus auslän=

bifd)en oon 21 es eh aufge[uci)ten 21rd)iöen, max 5U entnet)men, ba&
er ernftlid) bemüt)t roar, bas erforberIid)e Sltaterial gur ^ortfe^ung

biefes 2Berkes 5U [ammeln. (5Ieid)rDoI)I ift es nict)t ba^u gekommen.
Sagegen be[d)äftigte er \id) Iebl)aft mit ber „©efc^id)te ber t)oms=

tümlictien ^^eligionsbetnegung in ^öf)men oon ber ®rla[[ung bes

Xoleranspatentes bis auf unfere Xage" unb Deröffentlid)te biefelbe

1887 in böf)mifd)er Sprad)e. 1888 übernaf)m 2^e3ek bie (^ort=

fe^ung ber für einen roeiteren ßrets beftimmten „$ßöt)mifd)=mät)rifct)en

€i)ionik". Sarin lieferte er über ben 3eitraum 1631— 1661, ber bis=

^er foroie bie groeite §älfte bes XVII. 3at)rt)unberts md)t f)iftorif(f) be=

arbeitet mürbe, mertüolle 2tuffd)Iüffe, bie aucf) einsein als 2nono=
grapf)ien bet)anbelt morben finb. (£benfo t)at er 1883 eine miffen=

f(i)aftIict)=t)iftorifd)e Seitung begrünbet, üon ber oier ^atirgänge er=

fc^ienen finb. S)iefer 25erfud) mürbe 1895 t)on S^egek unb ©oU
unb mit bleibenbem (Erfolge mieber aufgenommen.

2)iefe literarifd)en Seiftungen, bann bie nationale, aber rut)ige

Haltung in biefen Schriften, unb oielleictit nid)t gum minbeften bie

geroinnenbe liebensmürbige 2Irt ber ^erfönlic^keit S)r. ^iegeks —
t)atten bie Slufmerkfamkeit bes bamaligen Sektionsd)efs 2)r. §artel
unb burd) it)n bes Xlnterricf)tsminifters S)r. $8aron ©autfd) auf
tt)n gebogen. (£r mürbe für ben 2)ienft in ber 3entrale baburd) ge=

monnen, ba^ er — oI)ne im poIitifcf)en 2)ienfte ober bem bes Sanbes^
fd)ulrates geftanben 3U fein — 1896 birekt als SHinifterialrat ins

llnterrid)tsmtnifterium einberufen, 1897 gum ©ektionscf)ef unb 1899
3um ©e^eimrate ernannt morben ift. 3m 3änner 1900 ins STlinifterium

ßoerber eingetreten, üerblieb er bis gum 10. ^uli 1903 in biefer

©teüung. Sein 2^ücktritt erfolgte nur, meil bie (i^ed^en entfd)iebenc

©egner bes Sabinettes gemorben finb.

Sr. 51 e 3 e k ift mcf)t als politifd)er ^Hinifter eingetreten. 6ein ?^ücktritt

fanb aber ausfrf)IieBlicf) aus politifctien ©rünben ftatt. Serfelbe mürbe
allgemein bebauert. Unmittelbar banaä) ift er nod) einige 3a{)re in 2Bien
üerblieben, bann aber nad) ^rag überfiebelt. ©eine ©efunb^eit mar fo

untergraben, ba^ fict) balb büftere 2tn3eid)en einer (Seifteskranktieit ein=

fteüten, ber er bort im 3af)re 1909 in einem Sanatorium ertegen ift.
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23on bcr Silbung unb 2Cirkfatnkcit bcr clnjclncn Sllinirtericn

2)ic I)iftorifd)e 2ßinen[d)aft unb bas C3cd)t[d)e 95oIk insbefonberc

^abcn an il)m einen großen 25erluft erlitten. Slber aud) bie anberen

9tationaIitäten anget)örigen ^olitiher f)ahen an if)m einen t)od)gebiU

beten (Segner üerloren, beffen milbes SCefen unb [anfte Xonart [ic

5U \d)ä^en roufeten. 3d) t)atte if)n crft als 3Tlini[ter kennen gelernt,

[cf)ä^te ii)n aber perfönlid) [et)r t)od) unb beklagte [einen ?lüctitritt

unb Xob Iebt)afte[t.
—

Iro^ aller Hnebenf)eiten mit ben Qecfjen l)at S)r. oon ßocrber
nid)t auf einen bieder Partei angetiörigen STlinifter in feinem Kabinette

baucmb üer3i(f)tet. 5115 im Oktober 1904 bie SHinifter Söt)m=

Samerk unb ©ionanelli burd) S)r. ßofel unb ®raf Suquop
erfe^t morben [inb, berief er nac^ einer ^aufe oon met)r als

einem 3al)re aud) roieber einen Sllinifter C3ed)ifd)er 3Tationalität in

bas SHinifterium.

2)r. SInton 3lanba, auf ben feine SCat)! fiel, f)at ebenfalls

kein 3^effortminifterium gefüt)rt unb ift aud) als Sllinifter ofjuc

Portefeuille cin^, unb gleid) ben anberen SHiniftem nad) ber

perfönlid)en 2)emiffion S)r. non ßoerbers in bie nad)gefolgten fia=

binette $8aron ©autfd) 11 unb ^^ürft §ol)enlo^e übergetreten, ßbenfo

erfolgte fein S^üditritt mit bem le^teren Sllinifterium 1906. 2)oktor

S^anba toar 1834 gu Siftri^ in ^ö^men geboren unb l)at feine

2Ilittcl= unb §od)fd)ulftubien in ^rag gurüdigelegt. 1858 gumSoktor
ber 9led)te promoöiert, liabilitierte er fic^ 1860, nad) kurger^rajis im
5lid)teramte, als ^rinatbo^ent für „t)fteneid)ifd)es 3iüilred)t" an ber

^rager Hnioerfität, als meld)er er fd)on 1861 23orlefungen in böl)mt=

fd)er 6prad)e l)ielt. 1862 tourbe er gum au^erorbentlic^en ^rofcffor

bes bürgerlid)en 3^ed)tes unb balb barauf gum Drbinarius bafür unb

für §anbels= unb 2Bed)felred)t ernannt. 25on feinen fac^miffenfd)aft=

liefen, gur Öffentlid)keit gebiel)enen SBerken finb befonbers t)erüor=

gut)eben: „S)er (Erroerb ber (£rbfd)aft nad) öfterreid)ifd)em ^^ec^te"

1861, „3ur Se^re üon ben 3infen unb ber ßonüentionalftrafe" 1860,

„Über Haftung ber (£ifenbal)nunternel)mungen" 1869, bann 1871

„Sriftem bes öfterreid)ifd)en bürgerlid)en 3^ed)tes". S)as le^tere Wßexk

t)at als befonbers t)eröorragenbe ßeiftung gegolten, ift jebod) in ber

böl)mifd)en Sprad)e allein erfd)ienen. 3n fpäterer 3^^^ (1893) t)er=

öffentlid)te er nod) bas SCerk „(Eigentum nad) öfterreid)ifd)em ^ed)te"

beteiligte fid) aber aud) üielfad) an |uribifd)en 3eitfd)riften. Slls fold)e

grünbete er aud) bie in böl)mifd)er (5prad)e erfd)eincnbe i^ad)fd)rift

>Pravnik«, in tDeld)er bann bie oon il)m überfe^ten Xeile „^uftinians"

erfd)ienen finb.
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5Bon bcn SHttgltcöcrn bee ßabinettcs 2)r. (Erneft oon Socrbcr

2)r. Slanba wav oud) 21litglicb bes 2leid)sgerid)te5 unb [eit 1881

bes §errent)au[e5. 2Ü0 [oldjes nal)m er an be[[cn 93cr^anblungcn

u)iebert)oIt, unb ^voax aud) in tfd)ed)i[c{)=nationalcr 2licf)tung Slnteil,

fo bei 25erf)anblung 1882 über bie (Srünbung ber C3ec^i[(f)en XIni=

oerfität in ^rag unb 1887 über bas für bie Dffigiersprüfungen fe[t=

Suftellenbe Slusma^ ber ßenntnis ber beutj'd)en Sprache, inbem er

ficf) bafür ausfprad), ba^ bie Snilitäroenüaltung keinesroegs beren

ooüe Sef)err[d)ung oerlangen bürfe.

2tls 2Iliniftcr \)at er fid) keineswegs ber ooUen Hnterftü^ung bes

C3ed)if(i)en ßlubs im 2Ibgeorbnetent)au[e erfreut. (£r rourbe üon bem=

felben als f)ocf)ftef)enber W.ann ber 2Ci[jen[d)aft gefeiert, [oioie als

guter C3ecf)i[d)er Patriot amxkannt, aber als „^ltc^e(i)e" von bcn

,f3ii"9C3ed)en" nici)t untcrftü^t. (£r ift gIeid)tr)of)I als 23ertreter ber

Qec^en [0 lange im ßabinette gebüeben, bis 1906 bie ^eit gekom=
men war, wo 5)r. ^acak ber 2rüt)rer ber 3ungc3ed)en, „miniftraber

geiDorben iDar.

3)r. Slanba i)ai nad) feinem 2lücktritte in ^rag bas §onorar=

kt}xamt an ber Hniöcrfität bis gum Z^l)ie 19 14 ausgeübt, röo er im
80. ßcbensjat)re, oon ber Siebe unb 25eret)rung feiner Sanbsicute unb
ber §orf)act)tung ber rDif[enfd)aftIid)en 2CeIt gu ©rabe geleitet, fein

reid) ausgefülltes Seben abgefd)loffen \)üt

2Ileine per[önlid)en ^e5iel)ungen ju 2)r. S^anba toaren immer
oon ber freunblicf)ften 5lrt. —

2Ils 3"[ti3ntinifter trat in bas ßabinett £^oerber Sllois Saron
6pens = Soben ein. 1835 in $8öl)men geboren, toibmete er [id^

bem bortigen 3ufti5bienfte, tüurbe 1872 jum 2anbesgerid)ts= unb

1877 3um Dber=2anbesgerid)tsrat in ^rag ernannt. 18S4— 1890
leitete er als ^räfibent bas Preisgericht ßger, tüurbe bann als Hot
bes Dberften (öerict)tsl)ofes nad) SBien unb bolb banad) 1893 als

6ektionsd)ef unb 3tad)folger bes 6d)a^kan3lers 2)r. 6teinbad) in

bas 3iiftt3ntinifterium berufen, ßurg cor bem Hüditritte bes ©rafen

Saaffe tourbe er Statthalter oon 2nät)ren unb am 19. Jänner 1900

3ufti3minifter.

Saron 6pens roar feiner ©efinnung nac^ ein 2)eut[c^er, rD03U

er fic^ aud) als Sreisgerid)tspräfibent oon (£ger bekannte. (5leid)=

xDo\)i mal er als 6tattt)alter oon 2Ilät)ren reblid) bemüt)t, ben natio=

nalen ^rieben im 2anbe oor3ubereiten. ^u ben oon if)m in biefer

9lid)tung ergriffenen SHa^regeln gehörte unter anberen bas mit ber

Hnterftü^ung bes 2anbtags= unb 5leid)sratsabgeorbneten S)r. Sluguft

2Beebcr 5U ^tanbe gebrad)te mä^ri[d)e 2anbesge[e^ o^egen (Erklärung

^1



93on bcr SBtlbung unb SCirfefamKclt ber cingclncn Sninlftcrien

bcT bcut[d)en unb böf)mt[(f)cn 6pra(i)C als obligate SetjrgcQcnftänbe

an bm mäl)ri[cf)en 3ntttel[d)ulcn.

ms 3u[ti3mtm|ter mar C0 eine feiner erften §anblungen, ba^ er

tas Dberlanbesgerid)! ^rag aufmerkfam mad)te, ba^ bie ^abeni[(i)en

Sprad)cnücrorbnungen aufgeI)oben [eien unb ba^ ein Xeil ber

(5erid)t$bet)örben in Sötimen mit llnred)t an ben[elben te[tt)alte,

roas als eine ber XIr[acf)en gegolten t)at, ba^ ber ^räfibent bes Dber=

geridites (3an[a), als bie C5ed)ifc{)en rid)terlid)en ^Beamten tro^ ber

an [ie ergangenen Sßeifung an ber ^rajis jener SSerorbnungen fe[t=

t)ielten, fic^ com aktinen 2)ien[te gurücfegegogen l)at

Saron 6pens naf)m aud) keinen ^nftanb, fid) in ber Seant^

mortung einer 3nterpeüation gegen bie „Äonfiskationsprajis'' üon

3eitungen ufro. aus3u[pred)en unb bafür nid)t it)re 21rt, [onbern

met)r ben 3nf)alt ber betreftenben gefe^Iid)en Seftimmungen t)erant=

mortlid) gu erklären unb gugleid) [otDol)I bie ^lotroenbigkeit einer

^refegefe^reform anzuerkennen, als aud) angukünbigen, ba^ bie

2^egierung bie betreffenbe 25orlage einzubringen gebenke. 2)ie[elbe

roerbe, [agte er „bie ^oftulate einer ge[unben (Entroicklung ber ^re[fe

mit bem ©ebote ber 2Baf)rung ber ®e[e^e — ber ©runbbebingung

jeber Orrßif)cit — in Einklang gu bringen trad)ten*'.

2Bät)renb er balb nad) bem Eintritte bes 3ufti5amtes bemüt)t toar,

bm großen 2trbeiter[treik 1900 im Dftrausßarroiner SRevki, auf ©runb

feiner als 6tattt)alter oon 9nät)ren erroorbenen Sokalkenntniffe per?

fönlid) beizulegen, fiel if)m ein !^al)x banaö) bie Slufgabe gu, in bem

über ben neuen Xarif für bie abüokatorifd)e Tätigkeit bei ®erid)t

ufu). ausgebrodienen 6treit ber Slbüokatenkammem ebenfalls zu in=

ternenieren. Jßaron 6 p e n s erlief eine Selel)rung an bie Dberlanbes=

geriefte, roorin er bie $8efd)merben ber SSerteibiger unb Slnroalte be=

fprad) unb ben Hid)tern nal)elegte, fid) im 95erkel)re mit benfelben

unb mit bm Parteien „3urüdil)altung unb 6elbftbef)errfd)ung auf=

zuerlegen, ber Semeffung ber Soften bie oerbiente 3lufmerkfam=

keit zuzumenben, insbefonbere aber bie 5ßegünfligung einzelner 5ib=

Dokaten bei ber Sutoeifung non ßonkurfen unb ßuratelen zuuerläffig

ZU nermeiben".

©ine fd)mere ßrankl)eit entzog Saron ©pens feiner tceiteren

Tätigkeit als 3uftizminifter. 3m 2Ilai 1902 nad) monatelanger ^b-
toefen^eit mieber zum Slmte zurüdigekef)rt, ^atte er balb bie ®mpfin=
bung, basfelbe nid)t met)r tjoll unb ganz fül)ren zu können, roesiialb

er glaubte, fid) im Oktober besfelben 3al)res in ben bauernben ^^utie^

ftanb zurüdiziel)en zu muffen.

—



fBon ben gititgltebern beg fiabinettes S)r. grneft po n ßocrbcr

Sein Slücktritt rourbe aüfeitig bebauert. ©eine emennung im
Sluguft 1905 in bas §errenf)aus, too er [id) ber Sinken angefctiloffen
i)at, t[t al5 bie erfreulid)e SRü(kkel)i gum poIiti[d)en Sebcn auf bas rDm=
pat^ifd)fte begrübt toorben. —

mit Saron 6 p e n unb feinem Sruber (Emanuel, bem Iangjäf)rigen
SJcrtretcr bes fd)Iefifd)en (Sro^grunbbefi^es im neid)$xate, mar id)
nod) feit ber Stubenten^eit in ben beften Se3iel)ungen, bie fid) aud)
auf ben SITinifter übertragen t)Qben mb nid)t änberten.
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9lnl) ang

3ur ©efd)td)te ber L L öfterrei(^ifdE)en

SHinifterien

II. Sant)i893 — 1904 :





31 n l) a n

3 n f) a l t

A. 25erorbnung bes Sltinifterprö^ibentcn 2)r. (trafen fiaftmir 23 a=

beni nom 5. Slpril 1897, betreffeub ben 6prad)engebraud) bei

bcn Sef)örben im ßönigreidje 5ßöt)mcn.

B. 23crorbnung bcs Sülinifterpräfibenten 2)r. ®rafen ßafimir Sa=
beni üom 5. Slpril 1 897, betreffenb bie fpratfilidje Qualifikation

ber bei ben 58et)örben im ßönigreict)e Söt)men angefteüten $8c=

amten.

C. 25erorbnungbes Sllinifterpräfibenten 2)r. Saron ^aul (öaut\(i)

öom 24. Februar 1898, betreffenb ben 6prad)engebraud) bei

ben Set)örben im ßönigrei(f)e $8öt)men.

D. 25erorbnung bes SSorfi^enben im STlinifterrate ®rafen STlanfreb

diarx) Dom 14. Oktober 1899, betreffenb ben (öebraud) ber

2anbc5fprad)en bei ben S8el)örben im ßönigreid)e Sö^men.
E. (£rla^ bes 3"fl^3'^i"^[t^i^i"^5 üom 6. 3änner 1899.*

F. (£rla^ bes 3ufti3^i"iftßtiii"i5 üom 16. Jänner 1899, 3-25463.*

G. 3ir^ularerla^ ber h.k. ^oft= unb Selegrap^enbirektion nom
28.3änner 1899, 3.130 35.^.*

H. © r u n b
f ä ^ e für eine gefe^li(i)e Siegelung ber ©prad)enfrage, gültig

für 58öt)men unb 2nöt)ren, gum 3tDecfie ber Stufi)ebung ber 6pra(i)en=

oerorbnungen (ausgearbeitet com 3IIinifterium Xt)un).

I. ©ntrourf eines ©efe^es bes SITinifterpräfibenten 2)r. (£rneft oon
ßoerber com 3cil)re 1900, betreffenb bie Siegelung ber fprad)=

Ii(i)en 23eri)ältniffe bei ben Ianbesfürftlici)en $8et)örben im ßönig=

rei(i)e $ßöt)men.

K. (Sntrourf I eines ©efe^es bes SHinifterpräfibenten 2)r. (Emeft oon

fioerbcr 00m 3o^rß 1900, betreffenb bie (£rrid)tung oon :Kreis=

regierungen im Sönigreid)e $Böl)men.

L. (gntrourf II eines ©efe^es bes STlinifterpräfibenten 2)r. ©rneft oon

ßoerber vom Z^i^^^ 1903, betreffenb bie ©rrictitung oon ßreis=

regierungen unb bie Siegelung bes 6pra(i)engebraud)es bei ben

lanbesfürftlic^en $8et)örben im ßönigreict)e Söt)men.

* ^if d)el, „2)06 öfterretd)ifd)e 8prad)enred)t unb Sltaterialien jur ©pra^enfrage

in Dfteneid)". 23erlag ^nt^öric^ Srrgang, $8rünn.
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SDon Der Söilbung unb 2Birfefamkeit bcr einseinen glttntfterien

M. ©ntrourf III oon grunb[ä^Iict)cn $Be[timmungen bcs SHinifter-

pröfibenten 2)r. (£me[t oon ßo erb er com 3at)re 1904 über ben

6pracf)cngebraud) bei ben lanbesfürftlictien $8et)örben im Sönig*

reicf)e 23öt)men bis gur allgemeinen ge[e^lid)en Siegelung.

N. S t u b i e n bes gilinifterpräfibenten 2)r. (£meft oon ß e r b c r über

bie Sleform ber inneren SJerroaltung.

O. ^fingftprogramm ber 5)eut[(f)en in S8öt)men üom 3at)re 1889.

P. 2lu5 ber „2Biener SIbenbpoft" üom n. Sllärg 1899.

Q. 5tu0 ber „Sßiener SIbenbpoft" oom 11. SHärg 1899.

R. SIntrag 2)r. Orriebrid) ^acak (26. 3änner 1897), betreffenb bie

(£rla[[ung üon ®e[e^en über bie Siegelung ber fprad)Iid)en 25er=

f)ältni[ie bei ben autonomen Se^örben.
*

S. 25om böt)mi[d)en ßanbtage am 22.Slpril 1899 be[(f)Io[[ener ©nttourf

eines ©efe^es über ben (Sebrauct) ber ®prad)en bei ben autonomen

$8et)örben (naö:) SIntrag ^acak).
*

T. 6prad)enantrag §einricf) ©raf e:iam = 2nartinic 00m

17. 3uli 1883.*

U. 6prarf)enantrag S)r. ßoicala nom 13. Oktober 1884.*

V. 6prad)enge[e^entn)urf ^fer[d)e = HIbrid) 00m 26. 3uni

1897.*

W.6taat5[prad)enantrag ber beut[(i)=nationaIen Partei.*

X. 6prad)enantrag ber 2lutt)enen.*
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2t it I) a n g

A.

©prac^enoerorönunö I ^^^ 2)r. ©rafen ^abeni
öom 5. 51pril i 897.

95crorbnung ber Sllinifter bcs3nnern, ber 3uftt3, ber 5inan=
gen, bes §anbcl0 unb bes Sicherbaues üom 5. Slpril 1897,

betrejfenb ben ©ebrnud) ber £anbes[prad)en bei ben Set)örben im
ßönigrei(i)e $Böi)men.

§ 1.

Sic ©eric^tä* unb ftaatäantt)altf(^ft'»

lid^en SBc^örbcn folnie bie ben 3!JJtniftenen

be§ ;3nuern, ber (^inanjen, be§ §anbe(ä
unb beg StcEerbaues unterfte^enben $8e=

^örben im Äönigreid^c SSö^men finb ber=

^flic^tet, bie an bie Parteien über beren

münblid^e einbringen ober fcftriftlicfje

Gingaben erge^enbcn Srlebigungen unb
(Sntfd^ibungen in jener ber beiben £an=
be§fptac!^en au§äufertigen, in toelcffer ha^
ntünblid^e 2{nbringcn borgebrac^t rourbe

ober bie ©ingabe abgefaßt ift.

§ 2.

^rotofoüarijc^ (Srflärungeu ber ^ar==

teicn finb in jener ber beiben Sanbc»^
f^jrad^n aufjune^men, in iüel(^er bie @r=
flärung abgegeben loirb.

§3.
Urfunben ober anbere ©d)riftflücfe,

toeld^e in einer ber beiben fianbe§it)va(f^;n

obgefafet finb unb al§ SSeifagcn, S8of)e(fe

ober fonft gum amtlichen ökbraurf^e bet=

gebrarfft irerben, bebürfen feiner Übcr=

fegung.

§ 4.

Sie ni(^t über Ginfd^rciten ber Par-
teien erfolgenben bei^örbli^en 2Iu§ferti=

gungcn ^ahen in jener ber beiben Sanbc§=
fptoc^en gu erfolgen, bie üon ber ^erfon,
an rceld^e bie ^-!Iu§fcrtigung geridfftet loer*

ben foll, gef^rocf^n toirb. ;5ft bie ©pradje,
beren fid^ bie ^artei bebient, nic^t bc=

fannt, ober ift fie feine ber beiben 2an=
be§fprac^en, fo ift jene ber ßanbeSfprtic^cn

ju gebraud^en, beren SSerftänbni^ narf)

33efd)affen{)eit be§ %aUe§, mie in^befoubcre
narf) bem 1!üifentf)olt§orte ber Partei öor=

aufgefegt irerben lann.

§ 5.

Sie SBeftimmungen ber §§ 1—4 gelten

aud) rüdfi(§tnc^ ber ©emcinben unb
autonomen Organe im Sönigreid^ S3ö^=

men in jenen ^Jlngelegen^eiten, in benen
fie alä Parteien anjuiefien finb.

§6.

9tu§fagen üon Saugen finb in jener

£anbe§fprad^e aufjnneljmen, in tt)el(^cr

biefelben abgegeben lourbcn.

§ 7.

SSon ben im § 1 be5ei(^netcn 58e^ör=

ben ift bie ©prad)e be§ münblic^en ?In*

bringen?^ ober ber Eingabe, mit tiield}er

eine ':)iartet eine <Ba(i)c anhängig mari)t,

bei allen ber Sriebigung ober (äntfd^ei*

bung biefer Sadjt bienenben 'ä(mt§^anb-

lungen anäuiocnben. ^ui^-befonbere l^at

hei ben 65eri(^töl)öfen bie 'Jtntrngftellung

unb S3erotung im Genate in biefer

©prad^e ju erfolgen.

Sei Dlmtä^anbluitgen, bie nid^t über
(£inf(^reitcn einer Partei eingeleitet loer=

ben, finb nad( 58efd)affen^cit tx:^ ©egen«
ftanbeS beibe Sanbe§fprad^en ober eine

berfelben anäulocnben.

3ft gum 3i"cde ber (Srlebigung ber

im 'ilb\a^ 1 unb 2 be^eid^ncten ringele»

genf)citert mit anbercn Iaiibe§fürftlid}fn,

nid)t militörifdjen S3i'f)örben im S.inbe

fdjriftlic^er Sßcrfcl^r ju pflegen, fo gelten

auc^ für biefen $8erfef)r bie im 'Jlbfag 1

beslu. 2 gegebenen Seftimmungcn.

^ür ben $8erfc^r mit Seljorben aufjer

bem Sanbe unb mit ^^ntralftcllcn fat
eä bei btn befte^enbcn S?orfd)rifton 5U

bleiben.
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5öon ber Silbuug unb SBirkfomkeit ber ctnädnenSTliniftcrten

§ 8.

?lllc anUlicf)cit S3cfaniitniod)imgon, ivcU

d)f jur allgcmcin€ii iteiintniä im Sanbe
bcftimmt fiub, I)iibeit iit bcibcn Saiibcä^

fprnrfjen ju ergcl^cii. Sebiglid) für ein»

j€lnc S3ejirfe ober ÖLMitdiibon b:ftimmte
onttlid}e SJofonntmadjungcn i)ahcn in ben
i)iinbcc'fprad)en ju erfolgen, njeld^e in ben

bttrcf'enben S3ejirfen ober GJemeinben üb^
lid) fiub.

§ 9.

©inb an einer Sac^ mci^rerc Parteien
beteiligt, bic [ic^ in ifjrcn münblid)en
einbringen ober ©ingnben üerfc^iebencr

i.'anbc6fprad)cn bebienen, fo 'ijabcn bie int

§ 1 genannten ^öcljorben bie ©riebigung
ober gntfdjcibung in boiben £anbegfpro='
c^en auszufertigen, falli ni(^t ein (Sin=

öerftänbniiä ber Parteien borliegt, ba%
bic 'Jluöfertigung nur in einer ber beiben
üanbe^fpradjen erfolgen foll.

93ei ben ber ßrlebigung ober (Sntfd^i*
bung ber ^Badje bienenben ^^(mt§f)anblun*
gen, bie unter 5J?itiöirfung ber Parteien
Vorgenommen merben, ift, foioeit ni^t
bie gegenwärtige 5yerorbnung etttjag on=
bereis beftimmt, bie ©prac^e ber gin='

gäbe, nötigeiifallö in ©rmanglung eine§
ünbernjeitigen ßinnerftänbniffesi ber ^ar=
teien, auä) bie gmcite Sanbegfprad^ an=
juttienben.

§ 10.

Sn ftrnfgcrid)tlic^en ?lngelegen^eiten
finb bie ?lnflQgcfd)rift fohjie überi^ou^t bie
ben 5lngefrf)ulbigten betxeffenben Anträge,
(Srfenntniffe unb 3(mtö^anblungen in je»
ner ber beiben SanbeSf^rac^en abjufaffen,
beren er fi^ bebient l^at.

^n biefcT Bpxadjc ift and^ bie §aupt=
bcrf)anblung gu Pflegen unb boä Sßer=
^anbIung§protofoU gn führen unb eg finb
in berfelben inSbefonbere bie SBorträge bei
<3taat5ouiüa(te§ unb be» S>erteibiger§ m
fialtenunb bie ©rfenntniffe unb Scfd^Iüffe
gu beraten unb ju oerfünben.

SSon ben Seftimmungen be§ borfte^en»
ben M\a^eä barf nur infoferne obgegan=
gen loerben, als biefelben mit $Rüdfid)t
auf ou§naf)m§tocifc 3SerI)äItniffe, inSbc»
fonbere mit 9iücffid)t ouf bie 3ufammen=
fe^uug ber ©efdjmornenban! unauöfü^r=
bar finb ober ber ^^ngcfd^ulbigte felbft
ben ©ebraudj ber onberen Sanbeäfürad&e
begel)rt.

58ci öauptocr^anblungcn gegen mt^'
rere tJlnnefdjuIbigtc, loeldjc fid) nid)t ber^
ffiben Üanbegfprac^c bebienen, ift bic
§auptoerr)onbhing in jener Sanbcäfprad)e
obau^alten, loeldje bai ®erid}t für ben

Qwed ber ^au^toerl^anbtung entfpred^n=
ber erachtet.

Qn allen ^^ällen finb bic ?Iu§fagen
ber 2Ingefd)u{bigten unb ber 3''"9en in

ber oon i^nen gebraud^ten SanbeSfprac^
oufjunc^men unb bie ®r!enntniffe unb
5üefd)lüffe jebem ?Ingefd;u[bigten in bie*

fer ©pra(^e ju berfünben unb auf SSer=

langen auszufertigen.

§ 11.

3n bürgerlichen SJed^tüftrcitigfL-iten ift

ba§> ''^Jrotofoü über bie münblic^c SSerf)anb*

lung in ber Gproc^e ber SSert)anbtung,

rtjenn aber bie Parteien nid)t bie gteic^
Sanbcefprac^e gebrauchen, in ber ©prad)e
ber SUage ju führen (§ 7).

etuSfagen bon Qeugen, ©ad}tierflänbi*

gen unb ^arteten, bie jum Qivcdc ber S5c*

tDei§füf)rung bernommen föerben, finb je*

boc^ ftetS in ber bon biefen ^erfonen bei

i^rcr ""JinSfage gebraud^ten Sanbeäfprac^e
im $rotofoUe gu beurtunben. »

•Sog gleiche gilt ^infi^tlid^ ber SSor=

träge ber Parteien unb ber bon i^nen bei

einer münblic^en SSer^anblung abgege-
benen ©rflärung, foroeit nic^t ba^ '^ro=

tofoll lebiglic^ eine äufammenfaffenbe
Sarftellung be§ 3nl)alteä beS münblic^en
^arteiborbringenä gibt.

'2)a§ (Skript ^at bei ber münblic^n
9?er:^anblung bie ©prac^e 5U gebraud^n,
in tt)eld)er bie 5?er^anblung bon ben ^or=
teien geführt toirb.

33ei Beteiligung bon Parteien, bie fid)

bei ber münblid^en Skrl^anblung berfc^ic=

bener SanbeSfprai^en bebienen, l^at ba^
Gkric^t bie ©pra^e beS erften 3lnbrin=^

genS, nötigenfoHS beibe Sanbelfprat^en
gu gebrauchen.

Sltle ri(|terli(^n ©rflörungen finb in

ber ©pra(^e, in ber fie bom 3iid>ter ab'

gegeben hjurben, unb wenn bie SSer!ün=

bigung in beiben SanbcSfprac^n erfolgte,

ouf ^Berkngen ber Parteien in beiben

SanbeSfprac^en §u protofollieren.

§ 12.

Sic Eintragungen in bie öffentlid^en

58üd^cr (Sanbtafel, SSergbud^, ©runbbuc^,
SSafferbuc^, Sepofitcnbüc^r ufro.), bann
in bie §anbel§firmen-, föcnoffenfc^aft^*

unb anbere öffentlid^e SRegifter finb in

ber ©prad^c be§ münblid)cn ober fc^rif»«

lidE^en ^Jlnfud^enS bejtt). beS SSefc^eibeS, auf

beffen ©runb fie erfolgen, ju bolljie^en.

Sn berfelben ©prai^e finb bie :3ntabu=

lationSflaufeln bei Urfunben beigufe^en.

S8ei 9luSjügen au§ biefen SSüdjern unb
SRegiftem ift bie ©pradje ber ©introgung
beijubei^alten.
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§ 13.

93ei allen Ianb€§fürfllid^cn Waffen unb
tSmtem im Söntgrci(^ fflöljmen, bie mit
^Ib gebaren, ))at e§ ^infit^tlic^ ber

güf)rung ber ^afjüjournale, J^affaau^iüeife

unb aller fonftigen ^affenbef)elfe, weld^
»on ben 3<^ntrülorganen mr ^lu^übung
ber fi)ontroUe ober 3"l^"""^"ffc^I""9
t)eriobtfd^er 9?ac^rt)eifungen benüpt rtjerben,

bei ben beftet)cnbcn fprac^Iic^n 23or-

fd^riften ,^u tierbleiben.

2)a§felbc gilt bcjüglic^ be§ inneren

^Henftgange^ unb ber SJtanipulation beö

^oft= unb 2;elegrap^enbtenfte§ unb ber

ber ^cntT^oIIeitung unmtttelbor unter«

ftefjenben ärari[c^n inbuftriellcn @ta=
btiifement§, fowie für ben gegenfeitigcn

55erfe^r ber betreffenben ^mtcr unb
Organe.

2Iuf bie nic^tärarift^n ?ßofiämter mit
größerem ©cf^äftöumfang finben bie aSe--

ftimmungen ber gegenluärtigen 5Bcrorb=

nung nad^ 2;unlicf)leit Snluenbung.

§ 14.

S)cr SSerfe^r bct im § 1 bezeichneten

83cöörben mit ben autonomen Organen

richtet \\ä) naä) ber Qk\d)äit5\ptad)t, be*

ren fic^ biefelben befanntcrmagen bebicnen.

§ 15.

^ie (Geltung bet 2)icnfifpra(^ ber

militärifd^ S3e!^örbcn unb ©enbamterie,

für ben SSerfcfir mit benfelben unb für

beren bienftli(f>c ^Inforbcrungen, mirb
burc^ biefe Skrorbnung in feiner Sßcife

berüf)rt.

§ 16.

^ic gcgeithjörtige SSerorbnung tritt am
2^oge ber Jhinbmac^ung in SBirffamfeit.

2Im glcidfjen 2:oge oerlicren alle in frü=
I)ercn SScrorbnungen enthaltenen 93efhm=
mungen, bie mit ben 3Sorf(f)r{ften ber ge*

genmärtigen SSerorbnung im 2Bibcrfpru(^e

fte^en, ii)re ^aft.

aSabeni m. p. SiltnSfi m. p.

Scbebur m. p. ©leiSpa^ m. p.

©lang m. p.

B.

6pract)ent)erorbnung II bes 2)r. ©rafen ^abeni
rom 5. 5Ipril 1897.

SSerorbnung ber STTintftcr bes 3nnern, ber^uftis, ber^inan^
3en, bes §anbels unb bee Slcfierbaues t)om 5. Slpril 1897,

betreffenb bie [praci)Itd)e Oualiftkation ber bei ben $8et)örben im
ßönigreid)c $8öt)men angeftellten Beamten.

§1-
93eomte, bie bei ben ©eric^t§<= unb

ftaatsannjaltfcfiüftlic^n SSel^örben fortie

b-:i bcnjenigen ffic^örbcn im Üönigreid^e
58üf)men, njelc^e ben SRinifterien beg 3"==

nern, ber giuanjen, be§ $anbelg unb be§
?Icfcrbaue§ unterfte^en, nacf) bem 1. guli
1901 angeftellt luerbcn, I)aben bie S?cnnt=

nis beiber Sanbesfprad^n in 28ort unb
©c^rift na^juroctfen.

§.2.

tiefer 9Ja^rt)ei§ ift entföeber gelegent=

lid) ber für ben betreffenben ^ienftäweig

öorgefd^riebcnen praftifc^n 5ßrüfung ober
bei einer ^iefür eigenä onjuberaumenben
Prüfung, ber fid^ ber Seamtc fpäteften^
brei ^afjtt nad> feinem 2}ienftantritte gu
unteTgielien f)at, ju erbringen.

Scgtere Prüfung fann 2JfaniiJuIation§=

beamten nadfigefe^en föerben, wenn beren
fpro^Iic^e ©ignung rtjö^renb i^rcr ^robc«
»eii'en SÖertoenbung nad^gelniefcn toirb.

^ie näf)eren a3eftimmungen über bie

58ornaf|me biefcr Prüfungen irerben im
SBege einer befonbcren Sßcrorbnung ge-

troffen merben.

Unteroffijiere, bie mit 3erttfifat Der»
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23on ber JBilbung unb SBirkfamkeit ber eiuäelncn gCinifterten

fc^en unb nad) SBö^men jujtänbig finb,

lann in befonber§ rüdfid^t^ttJÜrbigen %äU
len ber 5tac^roei^ ber fpra(^Itcl^en eig==

nung öom JRcffortmiuijler erlaffen tuetbeit.

§3.

Unbefd^bet obiger Sefitutmungen ift

fcf)ou bcrmalen na(| 3runttc{)fett unb Qn-

lafe b€§ S)ienfte§ SSorforge ju treffen, bofe

in jenen Qtvtiqen be§ ©taatsJbtenfleö, für

melc^ bte SJerorbnung öom 5. 'Sl^iril

1897, betr. ben ©ebrouc^ ber ßanbeg=

fprad^n bei ben Se^örben im ^önigreid^

58öl)men, (55ültig!eit ^at, bie einjelnen SSe*

l^örbcn mit fprac^tunbigen 93eamten na(i^

TOag be§ tatfäc^lic^n S3ebürfniffe§ be-

fegt hjerben.

Sabcnim. p. 35ilinäfi m, p.

Scbeburm. p. ® I eiäpac^ m. p.

® lanj ra. p.

c.

©prad)ent)eror5nung tes SBaron (Sautfd)

tjom 24. g^ö^uar 1898.

93erO;rbnung berSIltniftcr i)cs3nnern, ber^uftig, ber(^inan=

gen, bes §anbel0 unb bcs SIcHerbaues üom 24. Februar 1898,

betreffenb ben (Sebraucf) ber 2anbe5[prad)en bei ben ^e^örben im

Königreiche S8öf)men.

3?orbe^oltlicf) gefe^Iid^cr Siegelung toer^

ben für bie ©eric^tS* unb ftaat»anh)alt=

f(^aftlic^n SSe^örben folrte bie ben SJiini^

fterien be§ ^""ern, ber ^^inanj^en, beg

^nbelä unb be§ \jilcferbauea unterfte!^en=

ben S3e!^örbcn im ftönigreid^e S3öl^men

nad^ftef)enbe SSorfd^riften proöiforifcf) er^»

laffen:

§ 1-

Sriebigungen unb (Sntfd^eibungen, JoeI=

(fy: über münblic^ einbringen ober fc^rift=

licfy; Gingaben Don Parteien an biefelbeu

ergef)cn, werben in jener ber beiben

fianbesfprat^en ausgefertigt, in toeld^r

ba^ münblid^ einbringen oorgebrad^t

hjurbe, ober bie ©ingabe abgefaßt ift.

§ 2.

^rotofotlarifd^ ©rflärungen ber ?ßar=

teien finb in jener ber beiben Sanbeä*
fprad^n aufjune^men, in lueld[}er bie ®r*
riärung obgegeben toirb.

§3.
Urfunben ober anbere ©d^riftfiücfe,

mclc^ in einer ber beiben ßnnbe^iprad^cn

abgefüfst finb unb al§ Beilagen, Setjelfc

ober fonft gum amtUd^en ükbraud^ bei=

gebrad^t werben, bcbürfen leiner Über*
fcfeung.

§ 4.

Se^örbUc^ SluSfertigungen, weld^
nit^t über GinfdE^reiten oon Parteien ober

nic^t an ^erfonen ergeben, melt^ bie

^ngelcgenf)eit anl^ängig gemad^t ^aben,

erfolgen in jener ber beiben Sanbeä«

fpro^n, bie üon ber ^erfon, an meld^
bie ?lu§fertigung gerid^tet werben folt,

gefproi^n wirb.

3fi biefe ©prad^ nid^t befannt, ober

ift fie !eine ber beiben ßanbeSfprac^n,

fo ift jene ber ßanbeSfprac^eu m ge*

braud^en, beren SSerftänbni§ nad^ Söefc^f-

fenl^eit be§ %atk§, wie inSbefonbcre nac^

bem "üüifentl^altBorte ber ^artei üovau§'

gefegt werben fann.

§5.

"Sie Scftimmungen ber §§ 1—4 gelten

rücffic^tlid^ ber ©emeinben unb autono*

men Drgane im Äönigreid^e Säumen in

jenen §lngelegen|eiten, in bencn fie ali

Parteien anjufcfien finb.

§ 6.

^uSfagen oon 3^9^" fwb in jener

Sanbegfprad^e aufjunel)men, in weld^r

biefelben abgegeben würben.
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§ 7.

^mt»^ uitb '3)ienfiipraific bcr öc{)ör-

ben, auf icelc^e biefe 33erorbnung ^ntcen^

bung ftnb€t, ift jene 8anbe§fprac^e, ju

hjclt^er al§ Umgang§i>rac^ ftc^ bie an^

njcfenbc Sebölferung i^reä ^Imtgbcsirtcä

nacfi bcm ©rgebniffe beu jcrtieingen SSolfi*

jä^Iung &€!ennt.

3n fprac^Iic^ gemijd^ten Stmt^&ejüfen

fjaben beibe £anbciäfprad)cn gleic^mäfjig

^itntrenbung ju ftnben.

":MI§ fprac^Udt) gemifc^te ^imt'jbcjirfe

im ©innc be^S üorftc^cnben Slb^ageö finb

anjuic^en

:

a) 5)ie ^mtabcäitte jener S8cl)örbcn

unb Organe, bereit SejtrI nur eine ober

ntel^rere ©entcinben umfaßt, iuenn h)enig=

ften§ in einer ©cmcinbe be» '2lmts&c5irfcg

minbeftemi ein Viertel ber anföefenbcn

Sct)öl!erung nac^ ben ©rgebniffen ber

[e^ten SSoIf^ää^Iung fic^ ju ber anberen

Sanbe§|'pra(£|e üU Uingang§i'pracfy! be=

fennt.

b) 2>ie ^Imt^bejirfe jener 5Bc]^örben,

beren ÜlmtSbejirf einen ganjen @krid)t'3=

bewirf umfaßt, föenn ftienigficnS ein f?fünt=

teil ber (Jkmeinbcn beä ©crid^tebcjirfeä

eine ju ber anberen Sanbeäfl^rac^c fid^

befennenbe 93eüölferung Ijat ober in bcm
sub a bejeic^netcn SJta^e fpra(f>Iic^ gc=

mifd^t ift.

c) 2)ie ^Imtöbejirle jener Sc^örbcn,

beren ^Imtäbejirf fic^ über nicf)rere Gk*
rid^täbejirfe erftrecEt, tticun aucf) nur ein

Qkric^t'jbejirE anberäj^irac^ig ober im
Sinne ber iöeftintmung sub b alä fprac^=

(ic^ gemifc^t ansufe^n ift.

d) 2!ic "^Imtebcjirfc ber für bte San=
bce^auptftabt ^rag beftellten Sk^örben.

^nfofern bie ^mtS^anblungen, h)elcf)e

ber Srlebigung ober ©ntfdjcibung eine»

münblidEjen lünbringenö ober ber ©in=
gäbe einer ^arlei bient^t, in biefer SScr =

orbnung feine befonbere 5ßerfügung q>
troffen ift, ^aben fic^ bie 5BeI)örben für

fold^c ?imt§^anb[ungen il)rer eigenen

^Imtefprad^e ju bebienen; in fprad^Ii^ ge=

mifd)teu "^jimtS'besirfen i)at ^icbci bie im
^arteianbringen gebrauchte ^Jlmt^fprac^c

Stnioenbung ju finben.

S5ei ^mtä^anblungen, bie nid^t ouf
(Sinfc^reitcn einer Partei eingeleitet Juer«

bcn, ifahen i\d) bie SSe^örben if)rer etge=

nen ^mtiäfprac^ ju bebienen, infofern

bie 93ef(^nffen^eit be§ öegenftanbeä nidjt

bie ^rnmenbung ber anberen 2anbeäfprac^e

erforbert; in \pxa(ijU(i) gemifcfjtcn 2lmtä=

beätrfen bagegen ift ftetiS jene ber bciben

9(mtijfpracf)en ju gcbraud^cn, n>etc^c ber

^fc^affen^eit beä (Bcgcnftanbeä entfpric^t.

3ft jum Qwedc ber (Sriebtgung ber

im ^.?(bfa^ 1 unb 2 bejeic^neten Wnge=
legcnfjfiten mit anberen lanbeäfürftlic^n,

nic^t militärifc{)en 93cf)örben im Sonbc
fc^riftlid^r SSerfc^r ju pflegen, fo gelten

aud^ für biefen 5ßerfcf)r bie int ?(bfa^ 1

bejm. 2 getroffenen Scftimmungen.
gür bcn 58evfe^r ber 33c[)örben nu^ct

bem Sanbe unb mit ^entralftcllen i)at

e§ bei ben beftel^enbcn SSorfd^riften ju

oerbleibcn.

§ 9.

SlKe amtlid^en SBefanntmad^ungen,

>üetd)c jnr ollgemcinen S?enntni§ im
Sanbc beftimmt finb, f)aben in beiben

2anbe'3fpracf)en ju ergef)en. Scbiglic^ für

einzelne Scjirfe ober ©emcinben be*

ftimmte amtlid^e SScfanntmac^ungcn Iiaben

in bcn 2anbeiiprad)cn ju erfolgen, »üeld^e

in ben betrcffcnbcn SSejirfcn ober ©e«
mcinbcn üblid) finb.

§ 10.

<3inb an einer Sad)c mehrere Parteien

beteiligt, bie fid^ "in i^ren münblidjen

anbringen ober Gingaben ocrfc^iebencr

2anbc§fprad)en bebienen, fo l)aben bie Se«
f)örben bie ©rlcbigung ober Gntf(^eibung

in beiben £anbc§fprad^cn auäjufertigen,

faUä nic^t ein Ginoerftänbni^ ber ^ar^
teien tiorlicgt, bafi bie "Siusiertigung nur

in einer ber beiben SanbeSfprad^en cr=

folgen foll.

Sei bcn ber 6r(ebigung ober (£ntfd)ei=

bung ber ©ad^e bienenbcn 9tmt^l)anb=

lungen, bie unter SDiitwirfung ber ^ar=

teien üorgenommen njerben, ift, foloeit

nid^t bie gcgenmärtige 33erorbnung etioaS

anbereä beftimmt, bie ?tmt§fpra^e ber

betreffenbcn 93e^örbe anjumenben; in

ipxaäjüö) gemifd)ten 'SImtabejirfen finb

in Ermanglung eineg anberloeitigen ©in=

üerftänbniffe§ ber 5ßarteien beibe ©pra=
d^n anjuluenben.

§ 11-

Sn ftTafgerid}tlid^n ^ngetegen£)eiten

finb bie ^ilnflagcfc^rift fottjie überhaupt

bie ben ^Ingefc^ulbigten betreffenbcn Stn-

träge, Grfenntniffe unb ''Jlmtä^anblungcn

in jener ber beiben Sanbcäfpradjen ah"

äufaffen, bereu er fid) bebient l^at.

3n biefer ©prad^e ift oud) bi.' waupt»
ticr^anblung ju pflegen unb e§ finb in

berfelben inibefonbere bie 58orträge be§

©taat»anh)oltc§ unb beS Skrteibiger^ ju

l^altcn unb bie Srfenntniffe unb Sefd^lüffe

äu öerfünben.

393



23on bcr 58ilbung unb SBirfefamkcit ber einjelnen SlJirttftcrlen

SSon ben 93eftimmungen be§ öorfie:^en=

ben l'lbfa^cö barf nur infofern obgegaif'

gen »ucrbcn, aU biefetbe mit Üiücffic^t

auf ai:öuaf)möiiieije 5ßcr[)ältniffe, insbe-

lonbere mit ^Rücffic^t ouf bie ^u'iammm^
feHuiig bcr @eid}tDornenbanf unaugfü^r=

bnr juib ober ber ?Ingcfcf)utbigtc felbft

ben ©cbrauc^ ber anberen £<inbeef))rttc^c

bcge{)rt.

S3ci 5>fi"ptiifrl)anb!ungcn gegen mcl)=^

rere 'Jlngefdjulbigtc, mclcfj.- fid) nid>t ber-

felben i^anbeöfprad^c bebieuen, ift bie

^lauptiier^anblung in jener Sanbc§fprad)e

ab3ul;altcn, ivddje baä Okric^t für ben

giuecf ber §auptücr^anblung cnt)prec^cn=

ber erad)tet.

3n allen fällen [inb bie ?{u§i'ogen

bcr Vlngefc^ulbigten unb bcr 3c"9c« (§ 6)

in bcr öon i^nen gebrauchten Sanbeö'

fpradje aufäuneljmen unb bie (Srfenntniffc

unb ä^efd}Iüf)'e jebem ?lngefd)ulbigten in

biefer Gprac^e ju üerfünben unb auf 58er=

langen ouäjufertigen.

§ 12.

3n bürgerlidjcn 9ieditdftrcitigfeiten ift

ba§ ^rototoll über bie münblic^c SSer-

l)anblung in ber ^Imt^lpradje be§ ©c=
Tid)tc^, in fprad^Iidj gemife^ten @crid}t5=

bewirten (§ 7, lit. b) aber, tnenn fid)

nid)t beibe Parteien bei ber $8er^anblung

ber anberen 2anbcgfprad)e bebient f)aben,

in ber ©prad)e beä erftcn Slnbringen'3

(Hage, ®efud>) ju führen.

^^iuöfagcn üou QeuQm, ©adjücrftän-
bigen unb ^nrtcicn, bie gum Qwcde bcr

93cix)cigfül}rung öeruommen tuerbcn, finb

jcboc^ fretä in bcr bon bicfen ^erfonen
bei i^rer ?(u§foge gcbraud}ten Sanbe§=
fprad>e im 5ßrotofoIIe ju beurfunbcn.

'3)a§ gicidie gilt I)infid)llic^ bcr SSor='

tröge ber Parteien unb ber oon if}ncn

bei einer münblid)cn SSerl^anblung abge-
gebenen ©rflärungen, fotocit uic^t ba§
^rotofoll lebiglid) eine äufammenfaffcnbc
^larftellung beä gntjalteö bcä münblic^en
^arteitiorbrtngeng gibt.

%a^ föcric^t I)ot bei bcr münblic^n
S?er:^anblung bie ©prad^e ju gebrauchen,
in n)eld)er bie SSerf)nnblung bon ben $ar=
tcien geführt loirb.

83ci Beteiligung bon Parteien, bie fid^

bei ber münblid^en ü>crf)anb[ung berf(^te=

bener Sanbe§fprad^n bebiencn, l^at ba§
©eric^t nötigenfalls beibe Sanbcsifprad^n
ju gebraucf)en.

?nie rid^tcrlic^cn (Srriörungen finb
o^uf 9f}üdfi^t barauf, in »reld^er ©pra^e
fie öom Siic^tcr abgegeben lüurben, in
berjcnigen ©prod^c gu ;protofoIIieren, in

tüeldE^er gemäfe ?lbfc^ 1 baä SSerI)anb*

lungöprotofoll geführt toirb.

§ 13.

®ic öinttagungen in bie öffentlichen

33ü(^r (Snnbtafel, S3ergbu(^, ©runbbu(^,
SSafferbu^, "Sepofitenbücf^er uf»u.), bann
in bie .^anbel§firmcn=, Oenoffenfdjaft^»
unb anberc öffentlich SRegifter finb in

ber ©prad)e bc§ münbUdjen ober fd^rift^^

lidien 'JInfucf>en§, bejw. be§ Sefc^eibcs,

auf beffen Önmb fie erfolgen, ju Doli*

gießen, ^n berfelben ©prad^e finb bie

^ntabulationgflaufcln bei Uriunben bei*

jufe^en.

^ei ^luf-jügen auö biefen S3ü(^em
unb 3{egiftern ifi bie ©prac^ ber ®in=
tragung beiäube^altcn.

©timmt bie ©prad}e be§ münblid)cn
ober fct)riftli^n Slnfudjcnä mit ber 9lmt^
fpradje ber bie Eintragung ooUjie^enben
iBeljörbe nic^t überein, fo ift ber @intra=
gung eine Überfegung in bcr ^Imt^ifprad^

beijufügcn.

Qn biefcm f^IIc ift über ^nfud)en
ber ^artci bei ber Stugfertigung öon
SluSjügcn aul- ben ermähnten ^üc^em
unb 9{egiftcrn aucf) nodj auf biefc Über*
fc|ungen 9iücf)id)t ju nehmen.

§ 14.

23oi allen lanbe^fürftUc^en .Waffen

unb 3imtern im Äönigreii^c Söf^men, bie

mit ©elb gebaren, fjat e3 ^infic^tlid) ber

gü^rung bcr taffajournale, Äaffaauömcife
unb afler lonftigen Äaifenbe^elfc, welc^
oon ben 3f"traIorgancn jur ^luäübung
ber Stoutrolle ober 3"ifi'"i"C"ftelI"ng

pcriobifc^er SZad^ireiiungen benii|t löcr*

ben, bei ben bcftc^enben fprodf|lic{K"it SSor*

ld)riften gu Perbleiben.

SI)a§felbe gilt bcgüglid) be§ inneren
'3^iniftgange3 unb ber 2)fanipu!ation bei

^oft* unb 3;elegTapl)enbtenfte§ unb ber

ber S^ntralleitung unmittelbar unterfte*

^enben ärorifdjen inbuftriellen ©tabliffe*

mentS, foirie für ben gcgenfeitigen Scr*
hijt ber betreffenbcn ^(mter unb Drgane.

?Iuf bie nid)tärariid)cn !ßoftämter mit
größerem @ef(^äft§umfange finbcn bie Sc*
ftimmungcn ber gegenträrtigen SL^erorb=

nung nac^ Sunlid^fcit ?Inft)enbung.

§ 15.

^er aSerfel^r ber SSel^örben mit ben
autonomen Drganen rid}tet fic^ nad^ bcr

®efcE)äft§fpradK;, bercn bie legieren fi^
befanntermo^en bebienen.
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§ 16.

2)te ©eltung btx '3)ienfti^rac^e her nti*

Utärifc^cn 93el)örb€n unb ber ©enbarmcric

für bcn S?erlef)r mit benfelbcn unb für

beren btenftlid^c "Jlnforberungcn roirb burc^

bicfe SScrorbtiung in feiner SBeife be=

§ 17.

^tnfid^tlid^ ber fprncfilit^n £UiaIifi=

latton ber SBeamten finb bie S3c{)örben

unter genauer S3ea^tung ber grunbfä^^

lic^n S3eftimmungen biefer SSerorbnung

gehalten, bie Sefc^ung ber cinsetnen 2)ien=

jle§ftellen lebtglic^ nad) SJJaggabe be§ tat'

\ää)lxä)in S3ebürfniffe§ eorjunel^men. 3^=
ber S3eamte ttjirb fomtt ba§ on Spradjcn-

feuntniffen befigen muffen, tva§ ber 'Sicnfl

bei ber 83e^örbe feiner SSerttienbung tvht'

lic^ erforbert.

Öiena^ ijt fc^n bei ben ^onfur§=
auSfc^reibungen oorjugefien.

§ 18.

®icfe SSeroibnung tritt mit 15. 2Wärj

1898 in ffiJirffnmfeit; mit bemfelbcu 2;agc

treten bie 3)tinifteriaIocrorbnung Dom
5. 'äpvil 1897, 2.-0.-33I. 9Zr. 12, b>
treffenb bcn Ökbroud^ ber Sanbeäfprad^'n

bei bcn SSc^örbcn im Königreiche 330^"

mcn, bann bie BJiintfterialöerorbnung Dom
5. 3rpril 1897, £.^.=331. 9Jr. 13, bc*

treffenb bie fpradjltd^: Qualififation ber

bei ben S3cl)örben im Königreiche 93ö^men

angeftetltcn SBcamten unb alle frü^e*

Tcn, mit ben gcgenmärtigen SSorfc^riften

im SBiberfprn^e fte^enbcn Scftimmungen
au§er Kraft.

®autfc§ m. p. 58ö^m m. p.

ßoerberm. p. Sßuberm, p.

33i) laubt m, p.

D.

0prad)euüerorbnung bes ©rafen (£Iart)

üom 14. Dhtober i 899.

25crorbnung ber ^iniftcricn bes 3nncrn, bcr3u[ti3, ber

Orinangen, bes ^anbels unb bcs Sickerbaues
00m i4.Dhtober 1899,

betrcffenb ben Oebraud) ber 2anbe5fprad)en bei ben 23et)örben im

ßöntgreicf)e 5BöI)men.

§ 1-

3)ic SRinifteriaIßerorbnung bom 24.

^bruar 1898, 2.=®.-SI. m'x. 16, betr.

btn ®ebrau(^ ber 2anbe5fpracf)en bei bcn

5&e:^örben im Königreicfjc SSöi)men, tpirb

au^CT Ktoft gefegt.

§ 2.

35i§ gur gefeilteren 3iegetung, wd^t
in SSorbercitung ftef)t, l^aben in 5Infe[}ung

be§ ©ebrauc^ö ber 2anbe§fprad)en jene

SScftimmungen unb ©runbfäge ^robifo«

rifc^ in DlniDenbung ju lommen, njelc^

I)iefür bi§ äum 3«'^^""^^'" ^c^ 93cginne§

ber 2BirIfümfeit ber mit 15. Ttäri 1898
ouger Kroft getretenen 5}iinifteriaItierorb=

nung öom 5. ?tf)ril 1897, 2.-®.=93l.

"iRx. 12, mangebenb getocfen finb.

§3.
Sie gegenwärtige S?erorbnung tritt

mit bcm 2;age ber Kunbmat^ung in

Kraft.

ßlart) m. p.

Koerber m. p. Sinbinger m. p.

©tibrttim.p. Äniasiolucf i m. p.
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93on ber 58ilbung unb SClrkfamkeit ber einseinen 9Ilinifterten

E.

erlag be0 ^uftiäminifteriumö rom 6. Jänner 1899

an bas ^:)3räfibium bcs h. k. Dberlanbesgeric^tes in ^rag (kunbgcmai^t mit

3irbulQrerla6 be?' legieren com i. gebmar 1899 an alle ®erid)te 58öt)mens).

Iiaä ^räitbium bc:^ T. f. Dberlanbc3==

gericfitcg im tönigretc^ Söhnten ^at auf
(Sirunb eined griaffcö beg !. f.

3uftiäminifterium<5 Dom 6. ,5 an»

ner 1899 mit (Stlafe üom 1. ?5e=

bruar 1899 füfGC"^^ 5ßerorbnung
herausgegeben: 1)hi§ btc SSeiorbtiung

tiom 24. gcbmar 1898 gcf)t, ol^ne ba'\]

ber Segriff ber „?(mt§=^ unb 5)tenft=

fpraci)e" nä^er befiuiert hjcrbcn müßte,

flar ^erüor, ba^ bie öJcric^te in 93ö^=

men in aUen "^(ngelegen^eiten bc§ in*

neren '2)ienfteä fomie auc^ in bcn Se-

3ief)ungen nac^ außen bauentb jene 2an=

begfprad^e alä ^mtä= unb 'Sienftfpra^

ju gcbraud^en 1)abtn, rcet(^ na(^ beut

§ 7 jener SSerorbnung bie Umgaug§i>rac^c

ber ßinroo^ncrfd^ft i^reä SImtäbejirfey

bilbet unb baß ?tulnaf)men üon biefcr

9?egel nur in beftimmten, in biefer 3Ser=

orbnung fcftgefieltten ^^l^c" gcftnttct

finb. "ikiraug ift für eiuf :prad^i g e

©erid^tc abäuiciten, ba^ bentfc^? &c=

xid)tt in allen Wngetegen^etten, fofern

jene SSerorbnung feine 'SIuBna^me feft»

fteltt, bie bcutfd>c ©prac^e, unb bie bö^--

mif^en OJerid^te in bcmfelben Umfange
bie bö^mifc^e ©prac^ 5U gebrauchen

^aben. '3)arau§ folgt: 1. 2>af5 bei böl)=

mifdjen ©eric^ten unb C3cric[)t§be=

ijöxben alle ^^Ing e legen f)c iten bcg
inneren 'Sienfte-j fort)ie nurf) alle
^täfibialfad^en nur böljmifd^
ju öer^anbeln unb jn ericbigeu
finb, e§ märe benn, ba^ bei ber fdjiicfj-

iic^n ©rlebtgung einer tu bcutfc^r

©prac^e niebergefdjriebencn (Singabc einer

Partei ber &cbta\id) ber bcutfc^cn ©pradje
bebingt märe (§§ 1 unb 4), ober menn
c§ fi(^ um (Srlebigungen ober hui ©d)rift=

ftücfe i)anbelt, melc^, mic 5. S^. bie SHwi^

roeife uac^ bcm 5T»"uIire 83, 84, 86
unb 87 äur (Mericfjt'Jorbnung ober eine

gteic^lautenbe '^(bic^rift über bcn für ba§
Quftijminiftcrium beftimmten ^erfonaI=
ftatuö (§ 4, 3lbfag 2 ber Q)erid)t§orb=

nnng), ober 33erid)t über ©eric^t§infpef=

lionen (Formular ^v. 106 jur ©ericfitg»

orbnung; unb 3äMfarten in (£^efadE)en,

.^onfurfe unb 3*ünng-3oerftcigerungen

(^formulare 3lr. 91 unb 9?r. 92 jur &t^
ric^t§orbming) öon ber 3*^"traifbe§örbe

üermenbet merben follen, ober enblid^,

menn e§ fic^ um Scjiel^ungen ju Ttiütät'

bel)örben ober ju gi^il^e^örben außerf)alb

beö Sanbeä ^anbelt. 2. 33ei fprad^Ii^
gemif(f)ten @ericf|ten ober Q)e«

ric!^töbe^örben ift in allen ange«

füljrten Angelegenheiten für ben Ö^cbrauc^

biefer ober jener 2anbe§ff3rad)e bor allem

bie ©prac^e ber ^arteieingabe entfc^i«

benb. Seim %ic^ttiorf)anbenfein ber 33e=

bingung be§ § 8, ?Ibfa^ 2, ift bor allem

bie Sefd^affen^eit ber ©ac^, unb jmar

in ber 3Seifc ju berüdfit^tigen, ba%, fo=

meit e§ fi^ nid)t uin ^ätlc l^anbelt, für

meiere bie ©pradjenoeroibnungen nid^t

felbft eine ausbrüdlic^e Seftimmung ent*

f)alten, für bie ©prac^e ber bejüglic^n

bcf}örbüd)en S3er^anbhing ober ßrlebigung

nad) ber 3Serfd^iebenI)cit ber fonfreten

Ser^ältniffe bie Amtäfprac^ j;ener 93e=

l}örbe ober bie llmgangäfprad)e ber hc
teiligten ^erfonen, auf meld)c fid) bie

bejüglidie beljörbtic^c $8er|anblung bc»

,^ie^t ober föeldjc oon ber fd)Iießlid)en

örlebigung ju öcrftänbigen finb ober,

menn e§ fein anbete» i^riterium
gibt, bie ©prac^e ber 9Jlajorität
beS betreffcnben 35e§irfe^- ober
(yeric^t»fprcngcl§ entfdjeibenb
ift. ^mgemäß I)aben aud^ fpradjlid) ge*

mifcl^te öeridjte in i^rem gefamten in=

neren unb äufjeren "Sienfte, fo insbe»

fonbere in betreff ber Anträge ouf 33e»

fc^ung üon SienftfleUen unb in Ange=

legen^^eiten ber ^uftiäüermaltung, fomeit

bie jitierte Serorbnung !eine AuSnalimen

für beftimmte "^ättt feftftellt unb fomeit

inöbefonbere bie ©prad^c ber ^arteien

bei autonomen 93e^örben entfc^eibenb ift

ober fomeit bie 3>i'£Ufra<^i9feit nid^t

pflic^tgemöß feftgeftellt ift (§§ 5, 8, 5lb-

iü^ 1, unb § 10, Abfag 2, ber S8er-

orbnung), na^ ber Sefd^affen^eit ber

©ad^e in oben angeführtem ©inne btefe

ober jene Sanbe^fpra^e ju gebraud^n
unb bemnat^ mit ©eric^ten, bereu SDienft»

fprad)e bö^mifd^ ift, in ber Ü^egel nur

in bö:|mifdier, unb mit ©eric^ten, beren

Sienftfpradje beutfd^ ift, in beutfd)er

©pralle ju forrefponbieren. 3. 2Ba§ bie

grage betrifft, meldje Sanbeäfpra^e bie

©erid^tSangeftellten in it)ren
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21 it l) a n

^er fön liefen ©efiK^en ju gebrou=^

(^n l^aben, ^ält e§ ba§ f. f. Quftijmini^

ftetium naä) bem oben angefüf)rten 6r=

iaffc für angemeii'en, ba§ bte 05eri(^tö=

angeftellten in i{)ren eribäfinten ©efud^n
bu'i'c ober jene Spxaä)c m gebraucht:
bcri'djttgt feien, ^n Äonfequenj beffen

^ben fic^ aud) bie Sriebigungen foIrf}er

^erjönlic^en ©efurf^e famt ben 6rnen=
fl 1! n rt 5 h<> f r p f p n it n h i tn n r rt ii rh

c§ im ©inne be>3 § 8, ?tbfn^ 4, ber SSer-

orbnung bei bem bisherigen* ©ebrauc^e

ju berblciben. ISte burc^ foic^ perfönlidje

(öefut^ fieröorgerufene SVorrefponbenj mit
ben &txid}ttn unb ben ^räfibien ber

erften Snftanj i)at nad) § 8, ^^Ibfafe 2,

ber SSerorbnung jtticifelloS in ber 2tmt§=

f|)rac^ biefer Gkric^te ju gefc^^en. ®cn
untergeorbneten öertc^ten unb ben §er*
ren S9eamten beg ?. f. Sanbe^-
gcrid)te§ föirb aufgetragen, ba%
jic fid) genau nac^ben in biefcm
G r I n f f e a u § g e f p r o d^ e n e n © r u n b==

f ä ^ c n V i d) t e n, bamit S3efdjrterben Bor*

gebeugt loerbe, bafj bie ©eric^te bie

©prac^nOerorbnung ntd)t einf)alten.

i6. 3änner 1899, 3. 25463.
ßunbgcmacf)t mit ©riag bcs k. &. mä{)rifct)=f(^Iefifcf)en Obcrlanbesgeric^ts^^räftbiums

vom 6. Sipril 1899, 3- 1092 praes.

3tu§ 3tnla6 eine§ fpejiellen %aUt?>

fyit bog f. f. ^uftijn^inifterium im ^lad)-

ffaxiQt gu feinem Griaffe öom 3. igönner

1899, 3. 21650/98, betr. ben ©ebrauc^
ber Sanbesipradjen bei ben ©erid^ten

©(^tefien§ mit Grlag Dom 16. Qänncr
1899, 3. 25 463, eröffnet, ba^ im ©inne
beä erfteren Grlaffeä in iginfunft bejüg^

lic^ ber gerichtlichen SSorlabungen bie im
Slbia^ III, al. 2, ber S"ÜiänttnifterioI=

l>erorbnung com 12. Dftober 1882,
IRr. 15 847, entl)altene Sefd^ränfung, tüO=

nac^ bö^mifc^e ober poInifd)e 9?orlabun=

gen lebtglic^ bann au^äufertigen finb,

menn aujunetimen ift, ba^ bie ^erfon,
on bie fie gerichtet finb, nur ber einen

ober ber anberen biefer ©pra(^cn mächtig
fei, ju entfallen f)abe. SSeiter§ ttjurbe

bemerft, ba^ eS feiueöiuegä ongefie, bk
Seftimmung ber ©pracf^e, in luel(^er eine

gerichtliche SSorlabung ju ergef)en ^at,

au§fc|üe§Ii^ ber fanjiei gu überlaffen,

ba^ e§ öielmetir 5ßflid^t beö 5Ric^ter§ ift,

biefe 95cfttmmung fetbft öorjunefimen.

©enft m. p. i

G.

3irkularerla& ber h. k. ^oft= unb Selegrapi)en=

birektion üom 28, ^ö^ner 1899, 3- 130 ^- ^v
betreffcTtb bie Slntoenbixng ber 6prac^enoerorbnung oom 24. J^ebruar 1898 im
2)iettftbereic^c ber U.h.^oft= u. 2eIegrapt)cnbirchtion für bas ßönigreicf) Söljmcn.

SQiit ber im ^ieramtlid^en 3"f"Iör= orbnung bom 24. g-ebruar 1898 mürben
9Serorbnung§bIatte 9Zr. 8, ex 1898, t)er= — unter ?[uf^ebung ber ^o^en 3}iini=

lautbarten, mit 15. SDfärj 1898 in SSirf= fteriatoerorbnung üom 5. Stprit 1897 —
famfeit getretenen f)o^en SKiniftcrialoer^ auc^ für bie bem I)of)en !. f. ^anbefä^
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23on ber Silbung unb SDtrkfamkcit ber ctnsclnen yHinifterten

miniftcrium unterftcl)cnbfn Sc^örbcn

(Ämter) im i{öuigrcid)i> 5ööl)meit eutiprc:»

t^nbc, bcn QJcbrauri^ ber 2aiibeöipracf)cn

bctrcffcnbe S>oifc^riftcn \)orbe'i)aUüd) ge=

ff^Itctjer JRcgoIuiig ^rotjiforifc^ etlafjcu.

Turc^ biefc |o^e 5JftuifleriaInerorb-=

imng rourbc ber (^cbraui^ ber iianbe-i^

Ipradjen im SSerfeI)rc:

mit iUrtcien (§§ 1, 2, 3, 4, 6,

10), mit (Siemcinbcn unb autono=
men Se^örben (§i} 5 unb 15),

mit üubcren lanbeöf ür fi t id^en,

nic^t mili tärifcfjen SBeIjörben im
Üanbe (§ 8, m^a^ 3),

mit militärifc^en Sel^örbcn
unb ber ©cnbarmerie (§ 16) unb

mit Se^örben au§cr bemSanbe
unb bcn 3 e n tra I ftel len geregelt,

ferner bie ?tmt§' unb S)icnftfpra(^e
unb beren ^Imnenbung fcftgefteÜt (§ 7,

§ 8, SUbia^ 1—2, § 10, mia^ 2), enb=

lid) einige in ben S3cbürfnilfcn beS '2)icn=

\t€i ber $o[t=' unb 2;e[cgrap^enanftatt ge«=

grünbete ©onberbcflinimungen für bicfe

l'lnftntt getroffen (§ 14).

3ur Sräieiung ber richtigen ®ur(fy=

fü^rung biefer ^^tiniftcrialocrorbnung,

inöbefonbere tjinfic^tHc^ ber Stniuenbung
ber §§ 7 unb 14, mcrben nad^ftel)enbe

Srlöuterungen f)inQUi;gegcbcn:

2)ie Sefttmmung beg § 14, betr. bie

au§f(f)Iie6Iic^e ^nmenbung ber
beutlcf)en Qpxad)c im inneren
'Die nft gange unb bei ber ^ilanipw
lation bc§ ?ßoft= unb Stelegrap^enbien*

fteä füioie für ben gegenfeitigen
SSerfe^r ber bctrcffenben tmter unb £>t'

gane i)at in bem Umfange in Stnmcnbung
ju bleiben, alg eä jur orbnungämä^igen
?(brt)irflung be§ $oft* unb XdcQxapijen'
bienftegunb jur gefid^crten unb anftonb§=
lofen Surc^fü^rung beä S3etriebeg erfor^
berlic^ ift.

Sä ^aben baljer im inneren
®ienft gange aüe jene ?Imt§f}anbrun=
gen, »elc^ fic^ auf bie 21 n n o ^ m e, 58 e=

förberung unb ?(bgabe ber ^oft=
je Übungen unb Telegramme be=
jie{)en, ferner aüe ^Imtö^anblungcn, mel=

(^ fid^ bei ber ^tbioidlung be§ 58 e=

triebet ergeben, beifpieligiücifc: bie be*
trieb^bienftlic^e iTorrelponbcnj ber f. f.

^oft' unb 3;eIcgrQp^enämtcr unterein»
an ber unb im SSerfeI)re mit ber
!. t. *Po[t^ unb 2;elegrap^enbire!»
tion, bie bienfilicfjen 58erncl^mungen unb
Siufecrnngcn über bie ^ufnn:^mc, Seitung
unb Seftellung unb fonftige 9lmtgf)onb=
lung ber ^oftfenbungen unb 3:elcgramme,
bie 2)ur(^fü^rung öon 3teflamationcn,

ferner bie Scrid^te unb ©rläffc, hield^

bie ©rric^tung unb 9luflaffung öon ^oft=»

unb 2:eIegrop§enanftalten jum ®egen=
ftanbe i^aben, bie allgemeinen $oftfurä=

regulierungen, bie periobifd^en unb fon=

ftigen ftatiftifd^en Sftad^meifungen, melc^
für bie ^entralftellen unb äcntralorgane

bcftimmt finb, bie interne Xfaffagebarung

unb 9tcdf)nung'3legung, loelcfy; öon ben
3entraIorganen fontrolliert mirb, ber

©ejug unb bie 5ßcrred)nung ber im ^^oft*,

Xelegrap^en= unb Jelcp^onbetricbe erfor«

berücken SKaterialien, 5Requifiten, ®rucf=»

forten, SBertjeic^en unb 21mt§be:^elfe, in^

foferne biefelben nac^ ben beftei)enben

58orfd^riften Dom f. f. ^oftöfonomate in

^rag refp. öon ber f. f. ^oftölonomie*
üerttjaltung in SBien auägefafet loerben

muffen unb bie Prüfung ber $Red|nung
hierüber bem f. f. ^oftfac§re(^nung§bcpor==

tement in 2Sten alg bem jur "3lu§übung

ber Sfontrolte berufenen gerttralorganc

obliegt ufm., im ©runbe be§ § 14 in
bcutfd^er ©prac^e ju erfolgen.

dagegen l^aben bei allen jenen S3c*

trieb^agenben, meiere eine ein^eit*
lie^e 58ef)anblung in fprad^Iid^er
58eäiel)ung nic^t cr^eifd^cn, fo

beifpiel^lüeife bei ber jnjif^n ber !. f.

'^oft^' unb Selegrapl^cnbireftion unb Den
t. t. ^oft= unb Xelegrapfjcnümtcrn ju
Pflegenben S'orrcfponbcns — infomcit

biefe nirfjt, lüic Staffabefrete, ©mpfangä«
unb Öegenfd>eine, ül§ $Rcd^nung§beIeg
bient — beäüglid) ber 58efd^ffung unb
58eifteIIung foldjer SD^aterialien, 9lequi=»

fiten, §anblDerf§5cugc, ^irudfforten, ^Imtä*
bcfjelfe unb S3etrieb§mittel, Vorüber bie

9{ed)nungen nic^t an baä f. f. ^oftfac^:»

9?ed)nunggbepartemcnt in 5!Bien jur ^lü^
fung 3u leiten finb, unb in fonftigcn

öfonomifd^n ^tngelcgcn^eiten (58üuten,

SKietcn, ätcnoüierungm unb S(bapticrun='

gen oon ?lmtaIotaIitäten, 2Imt§;inrid)==

tungägegenftänbe, 2Imtöerforberniffe, 5IBert=

geid^ennerfc^leife, Dffertocrr^anblungen, 2lr=

beitä=, £iefcrung§= unb 'SienftleifhingS*

öerträge, 58ertt)ertung ber für ben ®ienfl
unbrauchbar gelüorbenen SJiaterialien, JRc'

qui fiten unb 6inrid}tung§gegcnftänbe, 58e=»

jug öon 9?ürmolbotcnfaf)rttt)agen), ferner

bei (Sriäffen unb 58crid)ten, mefdje bie

iJcftfegung öon ^icnftftunben, 2)iftanä=

unb 58eförberungyau§maf3cn, ^offagicrä»
gebühren, 58otcnfo^ntarifcn unb 5Rittge*

bü^renüberfidjten, bie ^ortofrei^ei»
ten, ^oftöollmad^ten, bie 58cf)anblung

öon ^unben, bie „^oftberi(^te", bie $Re*

gelung lofaler Sctrieb^angelegen^itcn,
Einleitung öon ©ubflriptionen unb
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81 n t) a n g

©ommlungcn unb Sj^nlidjea ginn Okgcn='

ftanbe ^oben, fortjtc hei bcn iierfdjicbcn-

artigen 3"timotionybcfrf)etbcn ufio. ntc^t

bie Sonbernorm beö § 14, fonbcrn bie
allgemeinen gtuubfä^Iirfn"" 'öc='

fltmmungen bcr Gpra<|entjerorb-
n u n g in \!( n lu e u b u n g j u f o m m e n.

'Sie ^erfonfllangelegcnljeiten
faUcn nid^t unter bie ©onber-
n r m b e 'i § 14 unb finb biiljcr gleid>juic

alle fonftigen ?fg.nbrn, auf reeld^ ber

§ 14 ber ©pradjenücrorbnung öom 24.

Februar 1898 feine §lntt)enbung finbet,

in fprad^Iic^r öinfid)t nad^ ben oUge»
meinen grunbfäjjlidjcn 5cormen biefer l^o=

^en Serorbnung ju be^anbeln.

"SDie üöeamtcii foluie bie übrigen ?ln=»

gefleirten ber ^5oft=' unb 2;clegrapi^en=

anflalt in 23ö^men ^oben fidj in i^ren

perfonellen ^Ingclegcn^eiten, fo bei S?om=
<?cten5gc[ucf)en um ©teilen im S?önig=
retd^e Söiimen, bei Urlaubs^, 9tug=

'

ifilhi', ^e^altis» unb £obnüor[d^u6an[ut^en,
bei 2)i§3iplinar=, ®ebü^ren= ^cnfionS^,
^roötfionS' unb 5?auttons;angelegen^eitcn,

bei ber ?lblegung Don 'Sienfte'iben unb
©etübniffen, Beibringung bon grauen*
SSerjic^treöerfen u[lu. ber ?tmtö* unb
5)ienPJ|)rad^e jene» f. f. <ßoft* unb
2;elegrap^enamteä ju bebienen,
mcldjem fie jur ® ienftteiftung
jugeluiefen finb.

3n fprac^Iid^gemifd^ten Sfmtö-
bejirfen fönnen fie in bcriei
perfönlic^en Angelegenheiten
jebc ber beiben Sanbegfpradjen
nad> i^rer SBat)! in Wntpenbung
bringen.

darüber, ob ber ^Imt'Sbejtrt einc§

$oft* unb 3:efegrop^'namte^ alg cin=

fprac^ig (beutfd) ober bö^mifd;) ober

fprad^lid^ gemifd^t (beutfc^==bö^mifd^ ober

bö^mifc^^'beutidj) an^ufe^en ift, »oirb je*

bem $ofi= unb S^elegrap^enamte
eine fpegielle 5KitteiIung §ufom*
men.

®ie bon ber f. f. fo^' unb
Xelegrap^cnbireftion in ^erfonal*

angefegcn^eitcn augjufertigenben 'Scftote,

Sefd>cibe, 2)tenftöertröge, Urfunben inerben

in ber ©brache beä ©efuc^eä ab'

jufaffen fein.

58e3Ü;-iIid) ber fprac^lidjcn SSc^anblung

ber gelbpoft', 3"ef^telegrüp^en= unb £anb=»

fturmQngeIegcnI)citcn uerbleibt eä bei ben

blätterigen Öepflogenljeiten.

3n ben ^oft== unb Selegropl^enleljr*

furfen finb ben i5fi^i'Pi"^^nta"t''n ^i<^ regle»'

mentaren unb bctrieb^btenftli'
djen SSorfd^riften aud) fernerhin

in beutfc^er ©prad[)e üorjutva*
gen; bod^ follcn fie, foiueit e§ crfor*

berlid^ ift, in b ö ^ m i
f d) e r © p r a d)

c

erläutert luerben.

Rubere 'S t g j i p l i n c n, mic ©runb*
äuge ber 35erfaffung unb SSeriooltung,

^^^pfif, Statiftif ©eograpl^te fönnen in
befonberen £cl)rfurfen lebiglid;
in b ö :^ m i f dj e r © p r a c^ c o o r g c t r a=

gen lucrben.

1?lug biefen 'SiSjiplincn fönnen
bie bei ber f. f. ^^oft» unb 2;elegrapl)eiv^

bireftion ftattfinbcnbcn Prüfungen in
bö^mifdjer ©proc^e abgelegt föcrben.

2)ie Ausfertigung ber ^t^uOf^Ufe I)<it

naö) SB a ^ l beä Sl a n b i b a t e n i n einer

ber beiben Sanbegfprac^en ju erfolgen.

3n analoger SBctfe ift bei ben übrigen

Prüfungen (Slufna^maprüfiing in ben
©taatöbienft, ©jpebitorcnpiüfung, 2;ele=

grap^enprüfung ufio.) Oorjugelien.

Auf biefe SJeftimmungen finb bie i^ce«

quentanten beg Se^rfurfei, bie ^oftafpi«
ranten unb fonftigen ^rüfungiSfanbibaton
red^tjeitig aufmerffam ju mad)cn.

Sei ben © r e m i ü l f
i tJ u n g e n ber

f. f. ^oft» unb Jelegropljenbircftion luirb

in §infunft je na^ ber !öefd^affenl)eit

be§ Öegenftanbcä ober ber ©pra^e ber

(Singabe bie eine ober bie onbere ber

beiben Sanbeöfprad^n in Anioenbung ju
bringen fein.

2)ie bei ber f. f. ^?oft= unb STele*

grap^enbireftion Porfommenben, für ben
^ a n ä l e i b i e n ft b e ft i nt m t e n 2) r u d»-

forten nierben boppelfpradjtg ouf»

gelegt.

Sie beim :^o:§en f. f. ^anbelSmini^-

fterium üerfaßten, bej». überprüften 3Sor=
a n f (^ l ä g e f a m t ^$ l ä n e n ju 93aut' n
unb 3"fta(fationen finb bei ber f. f.

^ofl* unb jtelegrap^cnbireftion auc^ in
bö^mtfd)er ©pra^e üufjulegen.

93ei ben boppelfprac^igen DrtS*
unb S)atumftempeln, ©djlDar3==
brudftampiglien unb Amtäfie=>
geln mirb — foraeit bi^-i nidyt bereite

burdjgefü^rt ift — bie $Reil)ung bcr
Segenbe in ben beiben Sonbcafpracfjcn

in jener SBcifc erfolgen, loeldjc bem Über=

loiegen bcr 93eüölferung ber einen ober

ber anberen ^JtationaUtät im Amtobc.^iife

be§ betreffenben $oft* unb Selegrapl^en-'

amteä entfpridjt. Um bie Au»nicd})lung

jener Amtyflampiglien, bei lueldjen bic"

fem QJrunbfo^e nod) nidt|t Sflediniing ge=

tragen ift, Ijaben bie f. f. i'oft^ un^
2;elegrop^enämtcr bei be:r f. f. ^$oft= unb
Jelegrap^cnbireftion anjufudjen.
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Sie f. f. ^oft* unb 2;etegrap^eitämter,

2tmt'5abteilunnen, 2lnftaltcn unb Organe

int S)ienftbcrcid)c bcr f. f. ^^oft= unb

Sciegrapljcubircftion für bai Stönigrcidj

S3ö{)men Ijaben bafür ju Jörgen, bafe btefer

3irfu(arerIo6 5ur Shnntniö aller Beamten

unb Stngeftelttcn gelonge, unb bo& bie

Seftimmungen bcx ©pract)cnoerorbnung

öom 24. ^bruar 1898 im ©inne öor=

fte^enber Srlouterungen ge^anb^bt tper*

ben.

S a f a f t f m. p.

H.

„©runbfä^e für eine gefe^li(^e Siegelung ber

©prad)enfrage, gültig für ^öt)men unb 5Ilät)ren,

gum 3io^'^ß '^^^ 21ufl)ebung ber 6pra(i)ent)er'

orbnungen.''

(Slusgcarbeitet vom SKinlfterium S^un.)

©tc lüurben ben beutfc^cn unb cjecfii«

fc^n 2(bgeorbneten SBö^mcnö unb yjJäI)=

ren§ in ber erften §älfte 3uli 1898
unter ber S8er^flid)tung ber ®ef)cimf)al=

tung mitgeteilt. ^Jur joDiel Derlautct

luo^I niöerläffig über ben ^nfialt, ba§

©raf 2;f)un für Söhnten unb 9Ji öftren

bie beutf(f)€ ©taat§fpracf|c nafieju be=

feitigcn unb bie 6ntf(f)eibung barüber,

h)elc|e ©prad^e aU innere ':ilmtö)'t)ra(f)e

bienen JoII, ber §auptfad)c narf;, boöon
ab^öngig mad)en mollte, ob ber ©prengel
bcr betreffenben 58e^örbe ein beutfd)cr,

ein cjed^ifdicr ober gemifd^tfprati^iger ift.

©raf Zi)un teilte ju biejent ^Wf-dt S5ö{)*

meu in fünf, 9Jiäf)ren aber in brei

©prac^gonen unb be^onbelte im übrigen

bicfe bcibcn Sänber in fpradjüc^er ^€=
jieljung at§ e i n ©ebtet. Sine rein ein-

fpradjige ^(mtierung tvax barin felbft in

ben jroei einfproc^igen 3o"en ni(f>t t)or=

gefef)en, ba ein fouäcptsbcomter für bie

Sef)anblung ber anberg)prad}igen ©efc^äftc
in 'Jlugfidit genommen mar, loie e§ benn
in 33ö^men nur eine einjige rein beutfd)e

S3eäirf§^auptmannf(^aft in ©ger geben

follte.

L

(gntiDurf eines ©efe^es oon 2)r, von ßoerber,

betrcffenb bie Siegelung ber [prad)ac^en 23erl)ältm[[e bei ben Ianbe0=

fürftlid)en Se{)örben im ßönigreid)e $8öt)men.

©^jrad^gebietc.

§ 1.

3nt Königreiche 93öf}men merben gur
9tegelung bes ©prad)engcbiaud)e§ bei ben
Ianb€§fürftlid)cn 93el;örbcn brei ©pra^
gebiete unterld}ieben:

1. Sin einfprad^ig bö^mifc^g,

2. ein einfprac^ig beut)c^§,

3. ein gemifc^tfprac^igeä ©ebiet.

SBcfc^e S3ejirf§gerid>töfprengel bta jur

Surd}fül)rung bcr fprod^Iic^cn 'sübgrenjung

5U ben einselnen ©prod^gebieten gcl^ören,

ift au§ ber Einlage gu erfe^en. gerne:
gelten für biefe 3eit S3cf)örben, beren
SSirffamfeit fic^ auf mcl)rere Scjirtg*

geric^tgfprengcl crftredt, al§ gentifc^t=

fpradjig, ujcnn einer btefer ©prengel an=
bcr§fprad)ig ift.

©pöteftenS bi§ gum (£nbe be§ ^a^reg
1901 firib mit 33ca^tung ber SSeftimmun*
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gen her ©efe^e bom 11. 3"ni 1868,
SR.=«.-99r. 5Jr. 59, unb 26. m^rü 1873,
gf{.==a).«=SI. 9Jr. 62, bie ©prengel bet

93eäirf^ unb ^ei§gertcf)tc berart um«=

gugeftolten, ba% bie ®ericf(töfprengel in

ber Siegel mir einsprachige ©cmcinben
umfaffen. ©benfo jinb aucE) bie :poIiti'='

\ajen SBejirfe mit 58erüclfid)tigung ber

Slufgaben ber SSernjalhing jo öiel alä

möglich ber ©pracf^ ber $8eroof)ner ent'^

fljrec^enb abäugrenjen. 3" beiben {fällen

ift mögli^ft auf bie 2Bün[(^ ber ^eüöU
ferung fotoie auf bie S'ontmunifotiijng=

unb S5erfe^r§t)er^ältni)fe SRücffid^t ju
nel^men.

S3ci biefer ^bgrenjung Ijat jeber ©c-=

rid^tSbcjirf aU fprad^lid^ gemifd^t ju
gelten, in bem bie SDiinberliett ber an«
ber§fprad}igen 5Bett)0^ncr 20 ^rojent ber

gefamteu ^üolfentng crreid^t ober ü&cr^

fteigt.

Sn ber fjolge l^t nad) jeber jtoeiten

SSoIf§5äl^Iung eine 9ftfbifion ftattjufinben,

wobei berfelbe ^ßrojentfag ju ©runbe gu
legen ift.

A. 2lmt0[prad)e im äußeren Sienft^

ocrke{)rc.

I. 93e^örben ber einf^jra i^igen
©ebietc.

§2.
5n ben beiben cinfpracf)igen ©ebieten

^ben \xd) bie 5&ef)örben im äußeren
©ienftberte^re, i>a§ ift im münblid^en unb
f(f)riftlic^n SSerfe^re mit ben ^rteien,
in ber Siegel ber ©prac^e beö betreffen«

ben ^bieteä aB i^rer Wmt^fprac^e ju
bebienen. 2iie %älle, in benen abmeid^nb
üon biefer Siegel Oorjugefien ifi, finb in

biefem ©efege bcfonberg angefül^rt

§3.
^orteten, bie ni^t burcl^ einen 2Ib=

öolaten ober S^iotar oertreten finb, Iön=

nen fc^riftUrf)e ©ingaben bei ben S8e«

körben ber einfprac^igen ©cbiete auc^ in

ber anberen 2anbegipract)e überreic^n.
S?on fold^en ©ingaben ift, ftenn bieS bie

2k;^örbe für notrtjcnbig l^ätt, eine amt'*

li^ Überfe^ung anjufertigen (§ 27) unb
ber weiteren 2tmt§t)anblung gu ®runbe
äu legen.

SSon ber ©riebigiing erhält bie ?ßartei

eine amtlid^e ?tu§fertigung in ber ©pra(^
ber Eingabe.

§ 4.

SSon btn 58c!^örbcn in ben beiben ein*

fpra(f)igen ©cbieten ift mit ben Parteien
in ber Slmtäfprad^ gu tocr^anbeln.

^n biefer nic^t lunbigen ^^rteien

ift burd^ einen fpraci^Iic^ &efö^igten 85e-

amten unb bei Ämtern, bie grunbfäglicö

mit S^ongeptöbeamten befegt finb, burc^

einen fprac^Iid^ bcfä{)igten sVonjeptöbeam=

ten bie SSiöglid^Ieit ju bieten, fic^ an ber

$ßer^anblung gu beteiligen unb if)re Siechte

ju magren. 3"^&''fo"'>erc ift auf biefc

SScife bafür ju forgen, bo^ allen S3etei=

ligtcn bie OoIIe Äenntni» beg roefcntlic^n

Sn^öUeS ber 3Sert)anbIung fomie ber STu^ä»

fagen öon S^^ugen unb ©acf^oerftänbigen

unb ber bei ber 35er^nnblung üerfünbcten

©ntfdjeibungen unb Sefc^lüffe oermittclt

merbe.

Sag ^rotofoll ift in ber ?Imtäfprac^e

gu füf)ren. ©rflärungen unb ?Iu§fagen

Don Parteien ober üon 3*^9^" ^^^ Sad}'
berftänbigen, bie ber ^tmt^fprad^ ni^
funbig finb, Werben auf ©runb ber 2Jiit=

teilungen beg fpradjlid^ befäf)igten 93eam*
ten in ber UTmtgiprai^c in bog 5{5rotoIoU

aufgenommen. SluSfagen Oon Saugen unb
©a^öerftänbigen, auf beten SBortlaut cg

anfommt, !önnen üon biefem Beamten in

ber ©prac^e, in ber fie abgegeben würben,
bur(^ eine befonbere ?Jieberf^rift, bie bem
^rotoEoIIe alg Seilage beijufc^Uefeen ift,

beurtunbet werben, ^tlle ©rflärungen ber

93e|örben finb, of)ne SRüdfid^t barauf, in

welcher ©pracfy: fie münblitf> abgegeben
würben, ftetg in ber 3[mtgfprad^e gu pto»

tofollieren.

SSon (Sntfd^ibungen, S3efd>Iüffen ober

SSerfügungen, bie auf örunb einet 5ßcr=

^anblung ergel^en, an ber eine ber SLnttg*

fprac^e ni(f>t funbige unb burd^ einen

Stbootaten ober 5?otar nic^t oertretcne

Partei teilgenommen Ijat, l^at biefe Partei
eine amtlich ?lugfertigung in it)rer

©prad^ gu etl)alten.

§5.

SSon fdfiriftlic^n (ärtebigungen bon
^ioto!ollargefud)cn erhalten Parteien, bie

ber Stmtgfprad^e unfunbig finb, eine

amtlich ^ugfertigung in i^rcr ©prad^,
münblid^ ©riebigungen finb i^nen glei(^

fallg in it)rer ©prad^e gu bermitteln.

§6.

2)ie SSorfd^riften ber §§ 4 unb 5 gelten

autf) für bie SSet^anblungen in fttafge«

rid^tlid^n ^(ngelegen^citen, wenn ber 2ln«

gefd^ulbigte ber ikmtsfpra^ nic^t funbig

ift. ©in foIcE)er ^ngefd)ulbtgter F)at außer»

bem bon ber StnIIngefdjtift, wie bon allen

anberen i^n betrcffcnben ©ntfd^eibungen

3wr ©efcölitjte &. öftcrr. 2)Jtnlfforien. II. 401 26
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unb SJefc^Iüffen, bic aufeerl^alS einer 53er=

fy:nblung erflicfsen, omtlicf^c ^uäfertigun«

gen in feiner Qptadjc ju erhalten. ®er
Ser^nblung^Iciter f)at ftetö bafür gu

forgen, bafe bem ^Tngefci^iilbigten au§ ber

Unfenntni» ber Spxaö)c fein ''Jlad)teii tx'

tpac^fe.

§ 7.

^mtlic^ S3efanntmarf)ungen in ben
einfprad^igcu Stmtgbejirfen ergeben in

ber ^mt^f^jrac^; bcfinbcn fic^ jebod)

in bem %mU^ht^\ztt ber Sel^örbe ßk*
meinben, bie \iä) ber onberen SanbeS*
fprad^e olä i^rer 9tmtäfprad^c bebienen,

|o ^t bafelbft bie Sefanntmac^ung awi^
in ber onberen Qpxaä^t ju erfolgen. Sa^«
felbe gilt üoa 3(uöfertigungen an \o\6^
©emctnben.

§ 8.

®ie ©proc^ ber ?(mt§auffd^riften,

Sfmtäftegel unb ©tampiglien \)at fid)

nac^ ber Slmt^f^jrac^ ber Sel^örbc ju
richten.

§ 9.

^ie ^rteicn finb nic|t Derpflid^tet,

Don Urfunben ober onberen ©d^riftftüden,
bie in ber onberen Sonbegfprac^ abgc=
faßt finb unb bic fic aU Seilagen, 33e=

^elfe ober fonfl junt amtüdjen ©ebroud^e
beibringen, eine Überfe^ung ju beforgen.

§ 10.

S)ie (gintragungen in bie öffentlid^en

S3üc^cr (Sanbtafcl, (SJrunbburfj, Sergbud^,
SBaffetbu(^ ufro.), bann in bie §anbel3-
firmen-, @enoffenfd^ft§=" unb onberen
öffentlid^en SRegifler finb bei einfpro^i=
gen SSel^örben in bcr Slmtafprad^ gu üoII=

gießen.

Sie SntobuIotionSftoufel ouf Urfun=
ben ift in bcr S[mt^ft)ra(^ beijufcgen.

93ei ?lu§jügen au§ biefen SBü^em unb
afiegiftem ift bie (5t)rad^ bcr ©introgung
beijube^alten.

©timmt bie ©prad^c beä ntünblid^n
ober fc^riftlid^cn ?lnfuc^eng mit ber 9[mt§=
fproc^ ber bie Eintragung üollgicl^enbcn
SSe^örbe nid^t überein, fo ift bcr ©intra*
gung eine Überfe^ung in bcr ©prod^e
be§ ?tnfuc^enä beisufügen. ^n biefem
%aUt ift auf SBunfc^ ber ^^artei bei
ber Ausfertigung öon Au^jügcn ou§ ben
crluä^nten Suchern unb 3kgiftern ouc^
noc^ auf biefe Überfc|ung SJüdfic^t ju
nehmen.

II. 33 c ^ ö r b e n im g e m i f d^ t«

fprac^igen öebietc.

(3tDeifprad^igc SScIjörben.)

§ 11.

Sei ben Sc^örbeu beS gcmifd^tfpra*

d^igcn ©cbieteä {)at fid^ bie ©prad^c beö

äußeren S)ienfttierfe^re§ grunbfä^Iid^ nad|

ber ©prod^e ber ^artei gu rid^tcn.

Sn biefer ©prac^e i^obcn im öufecren

'2)ienftöer!e^re fömtlid^e 5ImtS^anbtungen,

bie ber Grtebigung ober (gntfd^eibung

cincä münblic^en *Mnfuc^nS ober einer

fd^riftUd^n Gingobe bienen, tior fid^ gu
ge|en. ©inb burc^ biefelbe ^mtöl^onblung
Änfuc^en ober (Singaben mehrerer ^ar*
teien gu crlcbigen, bie fid^ nic^t berfelben

Üonbe^fprac^c bebienen, fo finb beibe

Sonbe'jfprac^en glei(^mäßig onäUrt)cnben

unb bic ©riebigungen ober ßntfd^eibun»

gen in betbcn Sanbeöfproc^cn ou^jufer*

tigen.

§ 12.

S^er^anblungen öor gwcifproc^igen S3e=

Ijörbcn finb in bcr ©prodie bcr Partei
burd^äufü^rcii. 9Jel^mcn mehrere Parteien,

bie fic^ oerfdfiebencr Sonbe§fpra(^en be=

bienen, on ber SSerl^anbtung teif, fo ift

fie, foflS ein ßinüerflönbni^' ber ^ar=
teien über Vxt ongirnjenbenbe ©prod^ er=

sielt mirb, in biefer, fonft in beiben

iJanbeSfproc^en burd^gufül)ren.

Sic Sßer^anblunggfprod^ ift guglcic^

bie ©proc^e, in bcr bie bei ber SSerl^onb^

lung erge|enben be^örblic^en ©vflärungen,

(Sntfd^ibungen unb Sefdilüffe ju b€r='

fünben finb, ferner bie ©prod^e beä ^ro=
tofoII§ unb ber ©prad^e, in ber \>it ouf
©runb ber SScrl^anblung erflicf3enben ©nt*
fd^ibungen unb Sef^Iüffe ausgefertigt

njcrben muffen.

^mgemäß finb, totnn bie SSert)anb*

lung in bcibcn 2anbe§fprac^cn burd^
geführt lüirb, bie Grflörungen jeber ber

»Parteien in bcr üon if)nen gebraud}ten

©prod^ im ^rotofolle ju bcurtunbcn,

bic @ntfd)cibungen unb 58efd)Iüffe in ber

SSerl^anblung in beiben ©prac^cn'gu öer*

fünben unb bie Grlebigungen ober (Snt*

fdjeibungen in beiben ©prac^cn ouägu«
fertigen. 3Son §tmt3 toegen ift bafür g'i

forgen, ha^ in einem foId}en %alU bcr

'ißartei, bic ber onberen SonbeSfprod^
nid^t mäd^tig ift, bie öollc S^cnntntä

be§ mcfentlitfien 3"^itte'^ ^^'^ in biefer

©prac^e obgegebcnen ©rtliirungen unb
AuSfagcn bei ber SScrl^anbtung oermitteft

lücrbe.
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§ 13.

95ei IKmtü^nbhmgcn, bie nicf}t auf
©infd^rciten einer ^ßattei eingekitct roet^

ben, fotoie bei &el)ürblid)en ^.!rugfettigun=

ben, bie nic^t auf @infd)rcitcn öon $ai=
teien ober nid^t au "iperfoncu ergeben,

»Deiche bie Slngelegenl^ctt ouI)ängig ge-

macht l^aben, l)at \iä} bie 95el}örbe ber

©prad^ ju bebienen, bie öon ber ^erfon,

roelcf)e bie ^tmtal^anbluiig betrifft ober

ber bie ?hi§fertigung ßusuftelleu ift, gc=

fprod^u »üirb.

Sft biefe S^jrad^e nic^t befannt, ober

ift fie feine ber beiben Sanbe§iprad)cn,

fo i)at bie 58el)örbe jene £anbc§i"prad}e

ju gebrauchen, bereu SSerftänbni» nad)

bem Aufenthaltsorte ber Partei, eoent.

nad^ ber 93efd>affenl)eit bcä %aUc^ öor»

ouggefe^t loerben ?ann.

©rgel^t ber 58efd^IuJ3 ober bie SSerfü=

gung gleid^geitig für mehrere ^erfoncn,

bie fid^ nid^t berfelben ©prad)e bebienen,

fo i)at bie Ausfertigung in beiben Son==

beifprad^en ju erfolgen.

^n jcbem %alk fiat bie. Partei auf

il^r AnfudEjen bie bef)örblidf|e Augfertigung
in i^rcr Spxad^e gu erhalten.

§ 14.

3eugen unb Gad^oerftänbige fönnen

fi(^ bei SSerl^anblungen oor 33ei)örben be§

gemifc^tf^)ra^igen @ebiete§ jebcr ber bei=

Ben Sanbeäf^jrac^en bebienen. ^1)xt Au§=
fagen finb ftetS in ber oon i^nen ge=

brandeten <Bpxad)t in bo§ ^rotofoU auf'
juncl^men.

§ 15.

^n flrafgerid^tlid^en Angelegcnl^eiten

finb bie 58orfd)riften be§ § 12 an.^unjcn«

ben. ^§ ^rotofoll ift in ber ©pradje
beg Angefd^ulbigten ju füi^ren. "3)ie An=
flagefd)rift unb odc anberen i^n be=

treffenben Sntfdjeibungfu unb Scfd^Iüffc,

bie augeri^alb ber 3>crf)anblung erfliefjcn,

finb i^m ftets in feiner ©prnc^c, unb
bei Beteiligung meljrcrer ^erfonen, bie

nid^t biefclbe Sonbegf^jrac^e gcbraudjen,

jebem ber Angefd}ulbigten in feiner

©prad^ mitzuteilen. "Sic SSorträge be§
©taotSantoaltcÄ unb beg SSerteibigerS finb
in ber ©fradie gu l^alten, bereu fid^

ber Angefd)ulbtgte bebieut.

SSon biefen 33eftimmungen barf nur
bann abgegangen ttjerben, loenn fie in=

folge befonberer SSer^ältniffe, namentli^
mit Otüdfic^t auf bie 3uf'iniint'"fctsung

ber ®efd)morneubanf, unauöfüfirbar finb,

ober ttjenn ber Angefd}ulbigte fcibft mit

bem ®cbraud}C ber anberen Sanbegfprad£>c

cinöerftanben ift.

§ 16.

2)ie 93cftimmungen ber §§ 12 ii^

cinf(^lief5lid) 15 gelten aud) für bog SSer*

faf)ren in jlüeiter S"ft""ä i" öcn An»
gelegenl)eiten, bie in erfter S"f'c"ä öon

fiuer 5n3eiff)rad)igen S3ct)örbc ootl^anbclt

unb erlebigt lourben.

§ 17.

Amttidjc S9efanntmad^ungen im ge=

iuifd)tfprac^igen ©cbicte erfolgen in bei«=

ben Sanbcgjpradjen.

S)agfelbe gilt oon ben Amtgauff^rif»
tcn, Amtgfiegeln unb ©tampiglien.

(^ür bie 9{ei^enfoIge beg boppelfpra*

d^igen 3;e5teg ift bie Ümganggfprod^e ber

^3Jte{)r^cit ber Seöölfeniug im S^jrengcl

ber i8el)örbe mafegcbenb.

§ 18.

2)ie Eintragungen in bie im § 10 er*

iöäl)nten öffentlicE)en 93üdicr unb 9legifter

finb bei 3>Deiff3rad)igcn "öcljörben in ber

©pradje beg münbUdjcu ober fd}riftUc^en

Anfudjeng ober beg S3cfdjcibeg, auf ©runb
beffen fie erfolgen, gu öollgiel^en.

2)ie ;5ntabulattongfIaufel auf Urfun=

ben ift in ber ©pradje beg !^inaugju=

gebenben Sefdjeibeg beiäufe^en.

S3ci Augäügen aug biefen S3üd)ern unb

aicgiftern ift bie <Sprac^ ber (Sinttagung

beijubel^alten.

B. Slmt0fprarf)e für ben inneren

S)ienftt)erhei)r unb bie amtlicf)e

ßorrefponbeng.

§ 19-

3m inneren 2)icufte gebraudjcn bie

cinfpradjigcn 93ef)örbcn im Slönigrcidje

Söf)men "bei allen Amtgl)anbluugen i^re

Amtgfprad)e; bie gemifd)tfprad)igen in

'ißarteifad}en, bie augfd)Iief](ic^ in einer

©pralle bc^anbett loerbcn, bie ©pradje

bog münblidjcn ^arteianbringeng ober ber

^arteieingabc, in alten übrigen Auge»
Icgen^eiten bie ber ©ad)tage angcmcffene
©prad^e.

Eintragungen in bog ©inrcid}ungg=

protofoll unb in bie ber bcl^ürblic^en

(^^kfdjöftöfüljrung bieueubcu Ütcgifter ober

2?ormerfe, bie ben Parteien nad) ben

bafür geltenben SSorfdjrtften gur ©infid)t

offen ftef)en ober aug beucu t^nen nad)

403 26*



SSon öer Silbung unb 2Birhfamkcit ber einjclnen Sllinifterlcn

biefeit 3Sorfc^riftcu ouf S^erlnngcn 2r&==

fcfjriften erteilt iDcrben, fiitb bei etn)^ra=

ewigen 23e^örbcii in ber Vlintälprad^e gu

üoIläict)cn, bei 3iüet)>rad}igen S3e^örbeu

in ber ©prodje be^ '•:|.'artcian)itcf}en^ ober

in ber <Bprad)c, in ber bie ^Jingelegenl^eit

l>erl)aiibclt unb erlebigt föirb.

(Eintragungen in 9iegifter unb SSor=

nter!c, lueldje bie ©teile einer ^rotofot-

Iariid)en ^eurfimbung licrtreten, finb bei

jineifprnrfjigen S3e^örben in ber bon ber

Ißattei gebroucfjteu ©prad^e ju öolfjiei^en.

9?egiffcr, 58ormerfe unb fonftige S3e=»

Ijetfe, ciiifrf)licl'5li(^ ber SSormerfe unb
VluäiDcife, bie fid) auf ben abminiftra*

tiücn, tec^nifc^en, SRedjnungS^ unb SJegi-

ftraturäbienft bc^iel)cn, finb hn einfpra*

d)igen Sc^örbcu in ber ';!tmt§lproc^, bei

gemifc^tfprnd)igen in ber ©pradje ju

füfiren, in ber bie ?lngclegen^eit, auf
bie fid^ bie Eintragung begießt, bel^anbclt

wirb.

5ßei ben bcfte^enben SBorfdjriften f)at

e§ ju öerbiciben:

für oHe Siften, ^tuStneifc unb SSor=

merfe, bie Oon ben politifdjen 93e!^örben

in ?tngelcgent)eiten ber bewaffneten SlJiac^t

gefüf)rt ttierbcn;

für bie jur SSorInge an bie ^ttittaU

ftellen beftinuntc 33erid}te, öutac^ten,

©efd^äftg« unb ftatiftifd;cn 9Iu§h)eife;

für bie Slngelegen^eiten ber ©taatg-
polijei unb für bie Gualififationstabellen

bet ©taatöbcamten.

§ 20.

Snt 58erfel)re mit glcidjgcfteflten ober

mit il^ncn untcrfte^enben Innbeöfürftlic^en,

nid^tmilitärifdjen Se^örbcn, foloie mit
ben im Sanbe befinblid)en 33e^örben ber

jhjeiten ;3''fta"ä gebrau^n bie SBcl^örben

ber einfprac^igen ©ebiete if)re ?(mt§fprad^.
2)ie Se^örben be§ gemifdjtiprac^igen

©ebieteg bebienen fic^ im Sßerlc^re mit
einfprac^igen Se^örben ber 9lmt§fpra(^e
biefer, im 3Ser!et)re mit 93el)örben beg
gemifd3tfprad)igen ©ebicteg, foioie mit
benen ber jtociten ^"ftnnä bcx ©prai^e,
in ber bie 5(ngelegent)eit anl)ängig ge^^

mad^t »urbc.

§ 21.

Sni SSerfe^rc mit ben autonomen Dr=
ganen bebienen fi^ bie einfprad)igen S3e=^

f)örben mit 58cad)tung ber Seftimmungen
be§ § 7 if)rcr Stmt^fpradje, bie gemif^t=
fptac|igen jener ber autonomen Crgane.

§ 22.

®ie ©eltung ber ^ienftfprcdje ber
militärifc^en 33ef)örben unb ber ®enbar=

merie für ben SSerfe^r mit benfelbcit unb

für beren bienftlic^e Sfnforberungen loirb

burc^ bicfe» ökfeg in feiner SBeife berührt.

§ 23.

Qm SSer!e!§re mit ben S3ef)örben

außcr^olb be§ @eltung§gebieteä biefeg

©efe^eä ^at eö bei bin beftel^enben SSor»

fd^riften 5U oerbleiben.

£anbe§bel)örben.

§ 24.

^ie Ianbe§fürftlid^en £anbe§be^örbett

im Sönigreid^e S3ö^men gelten, füWeit fie

nid^t in fprodilic^ gefonberte 2tbteilungctt

äerfallen, atg gemifc^tfprad^ig unb f)aben

bie für bie SSe^örben be§ gemifdf)tipra«

djigen ©cbieteä aufgeftetiten @runb)ä|c

finngemäfe aujurtjenben.

fyür ben fprac^Iidien 5ßer!e^r über*

georbneter mit untergeorbneten SSe^örben

ift bie ^mtäfprac^e ber untergeorbneten

Sel^örbc ma^gebenb. Sft biefe gemif(^t==

fprac^ig, fo |at bie übergeorbnete Se*
^ijrbe bie ber ©nd^tage angemeffene, cr^

forberlic^enfallg beibc SanbeSfprac^n ju

gebrauten.

§ 25.

Seim !DberIanbe§gericE)te in ^rag ift

für jebeä ber beiben einfprac^igen ©e»
biete eine befonbere ?tbteilung ju bil*

ben, on beren ©pi|e je ein SJijepräfi*

beut fte^t. ^u§ jeber biefer ^31bteilungen

finb bie ©enate für bie (Sriebigung ber

^Jtngetegen^eitcn be§ betreffenben cin=

fprad^igen Öebieteg jufammenjuje^en. Sie
Slngeiegen^eiten be§ gemifdE)tfprac^igen

©ebieteä »werben, wenn fie in erfter ^n-
ftanj nur in einer ©prad>e oer^anbelt

würben, je noc^ biefer ©prad^e einem
ber ©enate für baä einfprac^ige ®ebiet,

fonft aber ©enaten gugewiefen, bie cuä
beiber SanbeSfprad^en mächtigen SOiitglie-

bern ber beiben 9lbteitungen sufammen»
jufe^en finb.

%üx bie ^erfonaI= unb 2)i§äiplinar-

angelegen!^eiten ber bei ben ©crid^ten ber

brei ©prad^gebiete angeftellten 58eamten

unb 2)iener, foluic ber 9iotare, finb in

gleid^er SSeife gefonberte ©enate ober

S^ommiffionen gu beftellen.

Sie SSer^anblung unb ©ntfd^ibung
in ^arteiongelegcu^eitcn l^at fid) beim
OberIanbe§gerid/te nac^ ben SSorfd^riften

gu Ti(^ten, bie für bie $8er:^anblung unb
©riebigung ber <Bad)c in erfter ignRanj
maf^gcbenb waren, ^artciangelegen^eiten,

bie beim Cberlanbe§gerid)te in erfter ^fn*
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flan§ anl^ängig incrbcn, finb nadj bcn

für bie jlocifprad^igen 93e^örben Qufge=

ftelUen Sßorfdjriftcii ju bel^anbcln unb
ju entfd^cibcn.

SSorfdjriften für Waffen«, ^^ o ji=

unb Xelcgrap^cnämtcr.

§ 26.

gür alle lonbeäfürftlid^n ^aikn unb
Smter im ffönigreid>c 58öf)nten, bie mit
©elb gebaren, ^at e§ Bei ber güljrung
ber S?afi'eiourua(e, ben ^a[i'cau§tueifcn

unb allen fonftigen Jloffenbe^elfen, bie

öon ben 3f"traIorgancn jur "älu^übung

ber StontroUe ober jur äui'J'^n^cnftellung

periobifc^er 9Zad^tueijungen bcnü^t luer*

ben, bei ben bcftc{)enben fprac^Iid^^n SSor=

fd^riften ju bcrbletben.

2)a§ gleid^e gilt für bie ®efamtf)eit

ber 93etrtcb'3= unö 5Beifi'^r§üngeIegen^ei=

ten im inneren Sienfte unb in ber 9Ka=
nipulation beö ^oft» unb 2;elegra|3^cn=

bienfte§, für bcn inneren ®ienft ber ber

3entraIIcitung unmittelbar unterfti^cnbcn

ärarifc^en inbuftriellcn Stabliffemcntg, fo*

iüie für ben gegenfeitigen Söerfe^r ber

betreffenbcn Organe unb ^tmter.

^uf bie ntd^tärarifd^en 5ßoftämter mit
gröBerem ©efd^äftäumfange finb bie Se=
fiimmungen bie)e§ Gkfe^eä fo meit al§

möglid^ anjunjenben.

©|)racf)Iicf)e Sefä^igung ber

Beamten.

§ 27.

85ei ben 93e!^örben ber einf^irac^igcn

©«biete bürfen nur 58eamte angeftellt

lüerben, bie bie 'ilmts\pTaä)e in ^ffiort

unb ©(i)rift bollflänbig be^errfc^en.

%üx bie in biefem Öefege üorgefcf)ene

^tnnjenbung ber anbeven Sanbe^jlpradje

bei einfprac^igen 93e{)örben ift bort, too

e§ ba§ 58ebürfnig be§ S)tenfte§ erf)eifd^t,

burcf) SSerioenbung bon 23camten extra

statum beä betreffenbcn IJadjcä (§ 4),

bie beiber 2anbcajprad)cn in SBort unb
Sd)rift mäd)ttg finb, in einer Icbiglic^

biefeg Sebürfniä fidjerftcltenben Qatjl

üor5uforgen.

SDic S>erlncnbung bc>3felben ^Beamten
bei gfeidjartigen, örttid) na^cgefcgenen
SBe^örben ift ftnttfjaft.

93ct ben SBe^örben be§ gemifd^tf^ra^»

ewigen ©cbiete^ ift für eine bem '2)ienfte^=

bebarfe üoüfommcn entfpredjcnbe Qaf^i
bon !i3eamten, bie bcibcr Sanbeöfpradjen
mädjtig finb, ©orge ju tragen.

© d^ I u § b e ft i m m u n g c n.

§ 28.

®ie SBcftimmungcn biefeä (Jkfe^eä I)a«=

ben auf bie @erid^t§= unb ftaatc^attmalt«

fcf)aftlid>en fotüie auf bie ben TOinifterien
beö Innern, ber fjinanäen, be§ §anbelö
unb beä Slderbaueg untcrftcf^enben 58e='

^örbeu im Slönigreid}« S3ö^men 2{nrt)en=

bung 5u finbcn.

gür bie ^oligeibirettion foioie für
fämtlidje Ianbe§iürftlid)cn 23e^örben erfter

ignftanj in ^^rag fyxbcn bie für bie Sc»»

^örben be:3 gemifd}tlprad)igen ©ebieteS gc=»

troffenen S3eftimmungen ju gelten.

§ 29.

S)iefe§ @efe^ tritt brei ajionate nad^
bem Sage fetner £unbmac^ung in ^raft.

2)ie 9}?inifteriaIiietorbnung üom 14, Df=>

tober 1899, 2.=Q5.-58r. für S3öf)men 3lv. 59,
fotuie alle früher erlaffenen, in biefem ®e=»

fe|e nic^t aufred)t ergatterten ä>orfd)riftcn

über ben ©cbrauc^ ber beiben 2anbe§|^ro=
d^en bei ben Ianbe§fürftlid)en Sc^örben
im ^önigreid)e S3ö^men finb aufgef)oben.

§ 30.

'SJtit ber ^urd^fü^rung biefc§ ®cfe^e§
finb aJleine SKinifter be» Qnnern, ber

Suftij, ber iJinanjcn, bea §anbelä unb
be§ 2J[dEerbaue§ betraut.

Einlage.

3um einfprac^ig bö:^mifd)cn (Jkbiete

gel^ören bk 33eäirf'3gerid)t5JprengeI

:

^tbterfoftefefe. 93ec^iü, Senatef, 5R:u=

58enejd|au, SSeraun, Slatna, SStonjx^,

93ör)m.-9a^a, 93ö^m.»93rob, 93ranbci§ a. b.

(Stbe, ^Bfejnic, Gaglau, Gf)Iumec, 6^ot6=»

bor, 6{)rubim, ©eutfdjbrob, 2)obf iä, gipel,

Gifenbrob, ®ule, grauenberg, §abern.

tilinifo, §od^ftabt, §of|enmaut^, ^olic,

^orazbiottji^, §ofi|, ^ofomic, ^umpolec,
Qaromßf, Qiöin, 3ii"96u"äi'J"' 3u"9=
ttjozic, Slamenic a. b. 2utbe, itarolincn*

tf)al, Saufim, ^labno, Jllattau, lolin,

S^'o^Iianotüitji, föniggrä|i, Sönigi'aal, ^0=-

nigftabtl, Xltalomic, ituttenberg, Saun,
Sebeö, £ibaä, 2ibod|oh)ig, Sijd^au, £om=
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a3on ber 5öilt)ung unb 2Birk[amkeit ber einseinen gEintfterien

nt|i 0. b. «ßopclfa (Sejirf^fiau^tmann-

\d)a]t ©cmiO, Somni^ (Seäirfö^auptmann=

jd}aft ätUttingau), SDtelnit, »Jiroiuig, 9J^üI-

baut^cin, ä'tü^Üjauicn, 5Jeüuc()€ngrä^,

3lad)oi>, 9Jaffabcrg, 9Jcd^nic, Siepomuf,

gtctolic, 3Jcubi)bzütö, 9Jeugebcitt, 9Jeu=

<)nfa, gJeuftrafc^Hv 5JctticfIau, 9Jtmburg,

DpO(3no, ^arbubi^ ':i^a^au, ^^iilgram,

Sßiiicn, %-\\d, %4am^, $ocattl ^obö=

brab, ?^olic, ^olna, ^^ifelauß, ^^'fibram,

^fefti^, '45fibiglau, i\ürgli^, iHafonic,

^aubnic, 3Reic^cnau, Riöan, 9Jotigau,

©c^Ian, ®cf)ütteit|ofen, ©djiuorjfoftelcc,

©d)tt3etni^, ©eblec, ©elöan, ©cmtl, ©enf-

teitberg, Sfali^, 93öf)m.^Stuö, ©mtc^oiD,

©obeglau, Sübotfa, ©tarfenbac^, ©tra*

loni^, Zäbox, Xuxnan, Un:^o§t, Unter-

ftaloiüig, .Möniglid)e Seinberge, SBeltoarn,

SScicIi, aBiIbcitlrf)iiiert, SBittingau, SBIa=

fd)im, SSoIin, SBobüan, SSoti^, Bbtrotu,

2izfott).

3um etn^prad^ig beutfd^en ®ebiete g>
^ören bie SSejirlSgerid^tgi^rengel:

?lrnQU, '3l|d), Siufc^a, Stuffig, 93enfen,

a3ilin, 58öf)mifd)=ftamni^, 58öf)mifc^£eipa,

5öraunou, S3rüj, Sudjau, S>aiiba, '3)u}3==

pau, 'Suj, Gger, fölbogen, ^altenau,

iJriebtanb, ©abel, &ablon^, ©örfau, ö5ra§=

li^, (55ra^en, örulid^, öaiba, g)ain§pac^,

§artmanit3, §o^enelbe, §of)enfurt, §o)"tau,

Scd)ni^, ©t. Qoa^imgt^al, ^aaben, Slul-

fd)ing, ^apü^, tarbi^, Äarlgbab, to-

tljarinaberg, il'omotau, ^önigörtjart, ^at»
jau, Subig, 9Jiarienbab, 9)iarj(^enborf,

a}He§, 92eubiftrig, %cubc!, gieuern, 9tie=

meg, Dberplan, ^etjdiau, ^fraumberg,

$Ian, platten, ^oberfam, ^:ßofteIberg,

^reftni^, SRetc^nberg, SlodjUl, 3flofitni|,

JRonöperg, 9tumburg, Saa^, ©c^agtar,

©c^tudenau, ©ebaftianäberg, Xaifyiu,

SanniDoIb, 3:epl, 2e)){i|, Xetfc^n, Srau*

tcnau, 2:ufd)!au, SBallern, SBarnäborf,

Segftübtl, SSedeI§bürr, Seieri|, SBilb^^

ftein, Qrt'i'J'i"-

3nnt gentifc^tlptac^igen ©ebietc ge»

f)ören bie ©prengel ber ^Bejirfägerii^te

•3111= unb Soiefftabt, Dbere 9Jeuftabt, Un-
tere gicuftabt, tlcii'eite in ^rag, foföie

ba§ Sejirfögeridit für Übertretungen in

^rag, ferner bie S3eäirlggeri{^t§fprengcl

:

SSergreid^enftein, SSifc^ofteini^, S5ub*

lucig, jlönigin^of, Shrumau, Sanbgfron,

Seitmeril, fi'citomifd)!, Soboiil, ÜJtanetin,

9ieu^au§, 9Jeuftabt c. W., ^oliöfa, <ßra»

rf>Qti^, ©taob, ©te!en, Saug, SSeifeiüajfer,

SBinterberg.

K.

(gnttDurf I eines ©efe^es bes !Dr. üon Soerber,

bctreffenb bie (£rri(i)tung üon Sreisregierungen

im Söm9rei(i)e $Bö^men.

§ 1.

3ur f^örberung be§ 0efd^äft§gange§

ber :potitifc^en 58erh)altung inerben im
Äöntgrei^e 58ö^men §e^n !^eigregicrun=

gen errii^tet

5)er ©t^ unb ber ©ebietSumfang ber

einjelnen ÄTeigregierungen finb aus ber

Einlage xu erfel^en.

%üx Snbenmgen ber politifc^n 2Imt§-

bejirfe innerhalb ber Streiggebiete finb

bie SSeftimntungen beg QJefe^eg bont 19.

aKai 1868, mM-m. ^x. 44, ma^gebenb.

§2.

^n ber ©pi^e jeber Shcigregierung

fte^t ber Äreig^au^tmann. ^ebtx ^reig«
^ouptmann txijält einen ©tatt()a(tereirot

alg ©tellüertreter.

®cr £retg^auptmann fte^t in ber

V. giangÜaffe.

3ur ^eforgung ber Stmtggefc^äfte toer^

ben ben S^eigrcgicrungen ^cigröte in

ber VII. unb ^eigfommiffäre in ber

VIII. giangflaffe, folüie erforbertid^cnfallä

^onäeptgfräfte bon ber IX. gflangllaffe

obtüärtg jugelriefen.

g-emer mirb ben Ereigregierungen ba$

naä) bent ftrengften 93ebarfe ju Bemeffenbe

ärstlic^e, tec^nifc^e, Olet^nungg« unb
5!"anäIciperfonai beigegeben.

§ 3.

3ur 58eftreitung ber Stmtg= unb
Siangleierforberniffe, ber 3ieife= unb Über*

fieblunggauglagen werben ben Sh:eigf)aupt=

männern eutfpredjenbe ^aufdjülbeträge

ongcluiefcn.
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§ 4.

®ie Srnennuni] iKi-> Jh-ciö^auptmonnca
foiDte feines ©tcUücrtretcrä i[t bem ^ifcr
öorbe^altcn.

2)ie ßrnennuitg unb 3"rt)cifung bcr
Beamten ber VII. unb VIII. gf{angflaffe

bei ben ShrciSregierungen ift bem SDZinifter

be§ Snnern, bon ber IX. JRangflaffe ab^
iDärtS bem Statthalter ilberttagen.

§5.
^m ."^rcte^aiLptmann gcbüf^rt eine

9?aturaIroof)nung im ?lmt§gebäube, unb
ioenn eine foldjc nid)t öerfügbar ift, ber
Sejug eincö ben Sofalüer^ältniffen ent^^

fpredjenbcn QuartiergelbeS.

^tufeerbem ^at er jur SSeftteitung be-

fonberer ®icnfte§au§Iagen Slnfpru^ auf
eine ben örtltd^en SSerf)nItniffeu entf^jre^^

d^nbe gunftionSsuIoge.

§.6-

®ie ^eie^aiLptmönitcr unterjiel^en

unmittelbar bem ©tatt^alter.

§ 7.

©runbfäglid) »erben ben StreiSregie*

rangen jene Angelegenheiten in bem if)nen

gugett)iefenen Äxeiggebiete in I. unb II.

^nftanj jur 58eforgung gugeroiefen, tueldje

btB^er gum aSirJunggfreife ber ©tatt»
^alteret ge{)ören; bie ftreiSregierungcn

finb in jenen {fällen le^te ^nftanj, in

meiern es bisher bie ©tatt^afterei war.
S)er ©tatt^alterei bleiben jene 2ln=

gelegen^eiten borbe^altcn, mel^ entire^

ber ba^ ginge Sanb betreffen ober aud)

nur ben ©ebietf-umfang eine§ Sheifeö

uberfdjreiten. Auc^ fönnen ben ^rei§*
regierungen ?lngelegent)ettcn gugemiefen
»Derben, bie bist)er bon ben 35egirfebau|3t=

mannfd^aften beforgt loorben finD.

SSie näljcren 33cftimmungen gur '3>urd^

fü^rung biefer ©runbfägc, fott)ie gur 9xe

gelung ber militärifd)en ?lngclegenf)citen

|<iben im 3Serorbnung§n)cgc gu erfolgen.

®er ilreisilpautitmann fiat ferner bie

unmittelbare Übcrioac^ung bcr ®efc^äftä=

fü^rung bcr if)nt untergeorbncten Se^ör*
ben, tmter unb ?fnftaiten feines Slmtä*
gebiete§ gu beforgen.

§ S-

gür ba§ 3ied)t'3mittc(oerfaf)ren Bei ben
fhreiSregierungen I)abcu bie Beftetjcnben

gefe§Iid)en SSorfd^riften finngemäfe 2In=

hjenbung gu finbcn.

©egen SSerfügungen unb (Sntfi^cibun-

gcn ber ^ctSrcgierungen gcl^t bie 58o=

rufung, fofem biefe überf)aupt gcfefelid^

offen ^c^t, im SBcge bcr ©tottfialterei
unmittelbar an bie ^JJJinifterialinfteng.

Sn folgenbcn 5Inge(egcn^eitcn ift bie

^Berufung gegen (Sntfdjeibungcn ber ^ei§=
rcgierung on bie ©tatt^alterei gu ric^
ten, ber in biefem gölte bie enbgültigc
©ntfd)eibung gufte^t

:

1. 93ei ©ntfd^eibungen über ben (Srfa^
bon Äxanfen-, 3SerpfIeg§«= unb S3egräbui§=
foften jeber Art.

2. 93ei Sntfc^ibungen, betr. btc SBer«

pffidjtung gur Seiftung für ft-ultaggmede,
iDcnn eine fold^e Seiftung ouä bem all=

gemeinen ©runbe ber 3"9ff)örig!eit gu
einer fird^Iic^n (Skmcinbe in Stnf^rud)
genommen föirb.

3. S3ei ©ntfd^eibungen, betr. bk STn^
»tienbung ber bcfte^enben Äonfurrcnggefefec
auf Saufüljrungen, ftirc^enerforberniffe,
innere einrid^tungcn, foioie auf Seiftun=
gen bei Äird)en, ^forren unb !onfeffio=
nellen griebfiöfen, bie unter einem ^rt»
batpatronate ftef)en.

SBenn e§ fic^ um bie entnähme eine§
AufmanbeS über 16 000 E auö bem be«
treffenben Äirc^nbermögen i^anbclt, blei«
ben bie bi§I)erigen ^ompetengbeftimmun=
gen aufrecht.

4. 93ei ©totatajübertretungcn.
5. 93ei atefurfen gegen (£ntfd^eibun=

gen, betr. bk Genehmigung bon 58etriebö=
anlagen (§ 25 ber ©enjerbcorbnung) mit
Ausnahme ber im § 27 berfelben ouf^
gegäl^Iten f^älle.

_
6. 93ei entfd^eibungen, betr. bie ^on-

geffionSerteilung, «beriueigerung, »gurüd-
na^me unb ^^entgiefiung (§§ 57 unb 138),
foloie betr. bk SSerpac^tung unb ©teil«
bertretung (§ 55) bei ben in ben fünften
4 7, 8, 9 unb 15 be§ § 15 ber (Ue=

merbeorbnung begeij^neten ©crtjcrben, fer=

ner bei bem Setriebe bon Seid)enbeftot=

tung§unternef)mungen.

7. 93ei ®ntfd)cibungcn, betr. bie äußere
Segeidinung ber gcirerblicfy^n S3etrieb§=

ftiitten (§ 44 bcr öeiberbeorbnung).
8. S3ci (£ntfd)eibungen, betr. bie 35e«

ftellung eincö ©tellbertreterS ober ^äd)=
ter§ bei freien, l^anbrnerfimögigcn unb
gtcalgcrtjerben (§ 55 ber ©emerbeorbnung).

9. 93ci Sntfd^eibungcn über begtrfä=

lueife Abgrengungen ber ©ewerbeauSübung
nad) § 42 ber ©etoerbeorbnung.

10. Sei (Sntf(^eibungen über ben
©d)lad)tf)au§gjrang unb bie ©enel^migung
bcr ©(^Ia^tf)au£itarife nad) § 35 ber @c=
loerbeorbnung.

11. 93ci f^cftfe^ung bon Wa^imaU
tarifen nad) § 51 bcr Gkroerbeorbnung.
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35on ber »ilbung unb 2Birkfamhett bcr cinselnen 3ninifterien

12. 95et ©ntf^ibungen in angelegen«

htit ber §anb^abung bc^i Ökfe^eä bom
16. Sänner 1895, ^.^.-m. ^It. 26,

betr. bie ?(u§üerläufe.

13. Sei Q5enc^migung ber SLarife bei

9!Bäge=» unb aRefeanllaltcn (Q5efe6 Dorn

19. Suni 1866, 9t.^.»23I. 31t. 85).

14. Sn fämtlicfien Stngelegenlietten,

betr. ben ^aufier^anbel unb bie im Unt=

{jerjie^en betriebenen, bem ^aufier^an*

bei öermanbten SrroerbäWcige.

15. Sei Gntfcfjeibungcn ber Äteig-

regierungcn in i'ämtlti^en Gicmeinbehjal^I»

angefcgenl)eiten, fomeit fie nid^t in au§*

)cf)Iicüiic^er öanbbabung be§ ]laatlicf)cn

'äu\\id]tixc(i)tc6 erfolgt finb.

16. 93ci gtefurfen gegen bie bon ben

J^eigregiemngcn in II. 3"ftfi"5 gefüllten

Snti^eibungcn in öeimat§angelcgenl^eiten.

17. 93ei ©ntf(f)eibungen in ©treitig^

leiten über ©emetnbcgrenjen.

18. Sei ©ntf(^eibungen in SoEmjirei«

tigfeiten be§ Qiefinbe§.

19. Sei ©treitigfeiten über 9Jiautbe=

jreiungen. (§17 be§ ©efe^eS bom 2. "üpvil

1867, S.^.-SI. gjr. 32.)

20. Sei ®ntfc[)eibungen ttiegen Ser*

meigerung bon ©c^uIblofigfeitSjeugniffen

naä) ber ^t-'uc^^joliäeiorbnung.

21. Sei ©ntfc^eibungen icegen Ser^

rt)€igerung bon ä^itungSberfc^IeifjIi^enäen

unb Semilligungen naä} § 3, 'Hb^a^ 5

be§ ^ßreilgefc^eö bom 17. '3)e5ember 1862,

3fl.==®.-SI. 9ir. 6 ex 1863 beahj. bc§

®efege§ bom 9. ^uli 1894, 3l.^.=SI.

9h. 161.

22. Sei ©ntfi^eibungen in SSaffenpag-

angelegen^eiten.

23. Sei ©ntfd^eibungen in Setreff ber

bon ben QJemetnben in lofal^jolijeilid^en

Übertretunggfälfen ge}5fIogenett ©trafamt^-
^anbtungen.

24. Sei (Sntfc^eibungen über Sefc§n3er=>

ben gegen bie bon einer ®emeinbe öer*

fügte Serrtjcigerung beg Slufentl^altcS int

©emeinbegcbiete.

25. Sei ©ntfd^eibungen ber S?rei§re='

gicrungen in ©tiftungSangelegen^eiten,

mit Stu^nal^me ber militäiifc^cn ©tiftun=

gen.

26. Sei ©ntfrfieibungen über Sefrei=

ungen bon ber ^anfenberfid^erunggpfUc^t.

(§ 4 be§ ©cfe^eg bom 30. mäxi 1888,

9i.-(SJ.»SI. 9ir. 33, über bie Sh:anfenber-

fi(f)erung ber Arbeiter.)

27. Sei 6ntf(f)eibungen über Sefd^wer^^

ben, betr. bie ^eftfe^ung ber im Sejirte

üblichen 2;agfö^ne. (§ 7 beö ©efe^eä bom
30. a3Mr5 1888, W.M.-'St 9Zr. 33, über

bie ^tonfenberfi(f)erung ber Arbeiter.)

28. Sei ©ntfc^eibungen in SIngcIegen*

fieiten beä Slrmenbrittelä unb ?lrmenpro=

jenteg.

§9.

^f bie föniglid^e §au<3tftabt ^rag
fomie auf bie Slngelegenl^eiten unb bie

SBirffamfeit ber ?ßrager ^oligeibireftion

für beten 9iat)on finbet biefeg @efe§ leine

Slnföenbung.

§ 10.

Sie ^rci§rcgierungcn l^aben fed^§ 9Jlo*

nate nac^ ber #unbmac|ung biefeä ©efegc§

in 3Sirffamfeit ju treten.

§ 11.

2>er SKinifier be§ Innern ift mit bem
SoIIjuge biefeä ®efe^e§ betraut.

L.

(gnttDurf II eines ©efe^es bes !l)r.üOtt äoerber,

betreffenb bie ®rrict)tung oon ßrcisregienmgen unb bie ^tegelung bes

®pracf)engebrau(i)e5 bei hm Ianbesfürftlid)en Set)örben im ßöntg=

rei(i)e 58ö^men.

I. ?tbfcl)nttt.

Drgantfation ber ßreisregierungen,

§ 1.

%tx (Si§ unb ber ßJcbietBumfang bei

einjelnen IteiSregierungen finb auä ber

Einlage I ju erfe^en.

3ur görberung bc§ @efc^äft§gange§
ber politifdien Sermaltimg luerben im
XVönigreidje Söf)men je^n ^rei§regierun=
gen errichtet.

§ 2.

Stn ber ©pi^e jeber ^eiäregierung
fie^t ber ^eiS^au^Jtmann. geber Äxci^
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Hauptmann credit einen ©tatt^altereirat

of§ ©telluertreter.

'S>er Sheiä^auptmann fielet tn bcr

V. SRangflafi'e.

3ur Sejorgung ber "ülmt^gefc^äfte Jt)er=

l>en ben isTxeiiärcgierungcn ifonjeptibcamte

forote ba§ nad) bem ftrengften S3eb<trfe

ju bcmeffenbe ärstlid^e, te(|nifd^e, 9f{cc^=

nungy^ unb Äansleiperfonal äugertjtefen.

§ 3.

3ur 93cfh-ettung ber ?Imt§= unb ^anj«»

Icterforbernii'fe, htt gietfe^ unb Über»

ftebtung§au§Iagen »»erben ben ^rei§^au})t=

männern entl'pre(f)enbc ^aufc^albetrag: an=
getüicfeu.

§ 4.

S)ic ©rnenmmg be§ ^retg^auptmannca
fotüie feinet ©telloertreter» ift bem Äatfer

borbe^alten.

"Sie Sntennung unb 3">^<^ifun3 i>e'^

Seamten ber VII. unb VIII. 3{angflaffe

bei ben ^rei§regienmgen ift bem SJtiniftcr

bc^ Qnnern, öon bcr IX. SRangllaHe ab'

ftärtä bem ©tattfjalter überfragen.

§ 5.

S)em i^xetf^^auptmanne gebührt eine

SJaturaliuoi^nung im 3Imtögebäube, unb,
tüenn eine [oldje ni(^t öerfügbar ift, ber

Sejug etncä ben DriSüer^ältniffen ent'

f^jredjenben SBo^nungögelbe».

Wu^erbem f)at er jur 23ejlrettung be-

fonberer '3)ienftc§auälagcn ^Infprud; auf
eine ben örtlichen SSer^äftniffen entfpre«

c^nbe fjunftionaäulage.

§ 6.

^ie ^eig^auptmänner unterfte^en un=
mittelbar bem (3tattf)alter.

§ 7.

^m allgemeinen merbcn ben ^eig=
regierungen jene ^nge(egenf)eiten in bem
i^nen jugemiejcncn Sbreiögebiete in I.

unb II. ^nftanj 5ur SSeforgung juge*

tüiefen, meiere bi§^er jum 2Btrfung§freife

ber ©tatttjolterci gehören; bie ßxeig^

regierungen finb in jenen {^äl^en le|;te

Snf^anj, in »Deichen eg biäl^er bh ©tatt*

^alterei n^ar.

2)er Statt^altcrci bleiben jene t!In=

gelegen^citen üorbeI)aIten, meiere entrtiebcr

ba§ ganje £anb betreffen ober aud) nur
ben ©ebict^'Umfang cine§ ^retfe^ über^

fd)reiten. Stuc^ fönncn ben Srei^regie*

Tungen SlngeK'gcntjeiten jugeroiefen mer*

ben, bie bi§t)er oon ben 33ejirf§^aupt=

mannfc^aften bcforgt hjorbcn finb.

2)ie nüljeren 93cftimmunfien jur '3)urrf)=

füljrung biefer ©runbfö^e fomie jur SRe*

gclung ber militärifdjen ^Ingelcgen^eiten

laben im Sßerorbnunt^diocge ju erfolgen.

2)er S?reiä^auptmaun tjat ferner bie

unmittelbare Übenuac^ung ber ©cic^äftä»'

fü^rung ber il^m untcrgcorbnctcn 23e^ör=>

ben, tmter unb ^{nftaiten feineä Stmtä«
gebietest ju beforgen.

§ 8.

%üv ba§ SRed>t§mitteIt>erfahren bei ben
.^Ireiöregierungen ^abcn bie befte^enben

gcfetUid}cn 33orf(^riften finngenui^ 3tn=

menbung ju finben.

(Siegen SSerfügungcn unb Gntfc^ibun-
gen bcr 5h:eiöregicrungen gcfjt bie Seru»
fung, fofern biefe überhaupt gefe^Iic^ offen

fte^t, im SBege ber Statt^aüerei unmit*
telbar on bie SD^iniftcrialinftanj.

Qn fofgcnbcn 2(ngtlcgcnf)citen ijl bk
Berufung gegen Gntfci>cibungen ber Jbreiä»

regierung an bie ©tatttjalterei ju ridjten,

ber in biefem j^atle bie enbgültige gut»
fdjeibung giiftet)t:

1. 93ei ©ntfdjeibungcn über ben Grfo^
bon Stanf:n=, Serpflegö* unb S3:gräbni§*
foften jeber ?trt.

2. Sei (Sntfc^eibungen, betr. bie SSer«

pflic^tung jur Seiftung für itultu§jmecfc,

menn eine foId}e Seiftung au§ bem a[lge='

meinen @nmbe ber 3ugct)örigfeit gu einer

fird^Iic^n ©emeinbe in ^Jlnfpruc^ genom^
men föirb.

3. S3ci ©ntfd^eibungen, Betr. bit 2tn=

menbung ber beftet)enben Slonfurrenggefe^e

auf Saufü^rungen, ilirdjencrfcrbcrn^ffe,

innere (Einrichtungen, fomie auf Seiftun^"

gen bei 5?ir(^en, Pfarren unb fonfeffio='

nellen g'ricbljöfen, bie unter einem ^lioat^
patronate fielen.

SBenn e§ fic^ um bie Sntna^me eine§

"ärufroanbeä über IG.OOO 5?. auS bem be«

treffenben Sird)enberm{igcn ^anbelt, blei=»

ben bit bi§^erigen Äompeten5beflimmun=>
gen aufredet.

4. Sei ©tolatajübertretungen.

5. 33ci Slefurfen gegen (Sntf(^eibungen,

betr. bie (Genehmigung üon 33etricb§an=

lagen (§ 25 ber (SJeroerbcorbnung) mit
?tu§naf)me ber im § 27 berfelben auf^»

gejü^Iten j^-iillc.

6. S3ci ©ntfi^eibungen, Betr. bie ^on=
5effion§erteiIung, »termcigcrung, «jurücf^-

nai)me unb ^entsiefiung (§§ 57 unb 138),

fomie betr. bie Verpachtung unb Stell*

Vertretung (§ 55) bei ben in ben fünften
4, 7, 8, 9 unb 15 be§ § 15 ber ö5eiDerbe='

orbnung bejeidjneten (öemerBcn, ferner Bei
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S3on bcr 58ilbung unb SPSirkfamkett ber etnselnen gilinifterien

bem betriebe üon 2eid^enbc{iattung§unter=

neljmutrgcn.

7. 58ci entf^tbungen, Betr. bie äußere

93c3eid)nung ber gewerblichen Setricbftät*

ten (,§ 44 ber ©croevbcorbnung;.

8. 93ei entic^eibungen, betr. bie 93e=

fteltung eine-S ©tellüertreterä ober 5ßäd;=

ter'J bei freien, f)anbrocrf§mäfeigcn unb

JRcalgciuerbcn. (§ 55 bcr ©ewcrbcorbraing.)

9. SBci entjdjeibungcn über be^ixU'

weife ?lbgren5ungcn ber ©cWerbcauäübung

na^ § 42 ber ©ciuerbeorbnung.

10. S9ci entfrfjeibung über bcn

(Sd)Iad^tf)an§5tt)ong unb bie G5cnel)migung

bcr ©d)lac^t^auätarife nad) § 35 bcr @e=

wcrbcorbnunq.
11. Sei ^cftfc|3ung üon WajcimaU

tarifen nad) § 51 ber ®cwerbcorbnung.

12. a3ei entfd)eibungcn in angelegen*

beit ber 5)Qnbl)nbung bc» ®efe^e§ com
16. Sänner 1895, m.'&.-m. 9Zr. 26, betr.

bie ^u^öcrfäufe.

18. Set Genehmigung ber 2;arife bei

Säge= unb aJkfeanftalti-n (©cfefe Dom 19.

gutii 1866, ^.''&.'m. 9ir. 85).

14. Sn fiimtlid)en 5lngelegen:^eiten,

betr. ben §aufier^anbel unb bie im Um=
bcräic^cn betriebenen, bem §aufierI)QnbeI

tierroanbten SrwerbSäWeige.

15. 33ei entfd)eibungcn ber ^rei§regie=

rungen in fämtlid)cn ©emcinbewafilange^

legeni^citcn, foweit fie nic^t in au§fd)Iiefe=

Iid)er §anbl)abung be§ ftaattid}en ^uf'
fid)tgred)tc§ erfolgt finb.

16. 93ei Stefurfen gegen bie öon ben

Shei^regierungen in II. S"ft""3 gefall*

ten Sn'tfdjeibungcn in §eimat'jongeIcgen«

Reiten.

17. 33ei Gntfcfy:ibungen in Streitig*

feiten über 03emeinbegrcn5en.

18. SSei (Sntfd}cibungen in So'^nfbrei*

tigleitcn bei 0cfinbe§.

19. S3ei ©trcitigfcitcn über OTautbc*

fretungcn. (§17 be§"®efe^e§ öom 2. Slpril

1867, S.=^.*93r. 5^r. 32.)

20. Sei (Sntfd>eibungcn Wegen SSerwei*

gerung Hon ©d>uIbIofigfcit§3cugniffen nac^

ber ^eucrpoliäciorbnung.

21. Sei Sntfdjeibungcn Wegen Serwei*
gerung Don ^citungSticrfdjIeißlijenäen unb
Scwiüigungcn nad) § 3, Slbfa^ 5 be§

"prefsgefet^eö öom 17. "Sejcmber 1862,

5R.*(yUSI. 52r. 6 ex 1863, bsito. be§

05cfe|ie§ öom 9. ^uü 1894, m.'&Ml
mx. 161.

22. Sei Gntfdieibungcn in SSaffcn*

t)a6angelegenl)citcn.

23. Sei ©ntfdjeibungen in betreff ber

Don ben ©emcinben in IofaIpoliäeiIid)cn

ÜbcrtretnngSfäUen gepflogenen ©trafamt-?*

I)onbIungen.

24. Sei ©ntfci^ibungen über Sc*

fd^werben gegen bie bon einer Qkmeinbe

Derfügtc äserweigcrung bt^i Stufenttjalteg

im Öemeinbegcbiete.

25. Sei entfd)«ibungen ber ^et§re*

gierungen in ©tiftung§öngclegent>eiten,

mit SlU'jua^mc ber militärif^n ©tiftun*

gen.

26. Sei Gntfd>eibungen über Scfrei*

ungen öon bcr ftTanfenDerfid)erung§pfIid)t.

(§ 4 be§ ©efe^eg öom 30. 9Jlär5 1888,

9i.*<55.*SI. ?Jr. 33, über bie J^anfenoer*

fic^rung ber 3lrbeiter.)

27. Sei Sntfdjeibungen über Sc*

fd)Werben, betr. bie ^^cftfe^ung ber im
Scjirfe üblidjen S:agIöJ)ne. (§ 7 be§ ®e*

fe§e§ öom 30. Wäxi 1888, 5R.*<5J.*SI.

9Jr. 33, über bie Äranfenöerfif^erung bcr

Strbeiter.)

28. Sei (£ntfcE)«ibungcn in ?tngelegcn*

freiten be§ 9lrmenbrittel§ unb Strmenpro*

3cnte§.

§9.

?[uf bie !öniglid}e §au|)tftobt ^rag,

fowie ouf bie 5lngelegenl)eiten unb bie

SSirtfamJeit ber ^rager ^olijeibireftion

für bereu Station finbet bcr 1. ?[bfd^nitt

biefeg Qkfegcä feine ^tnwenbung.

II. Slbfc^nitt.

Siegelung bes 6pracf)en=

gebrauc!)es.

©prod^gebiete.

§ 10.

3m Äönigreii^e Söf)men werben §ur

9\egclung be§ ©prad^engebraudjeS bei ben

lanbeifürftlic^en Se^örben brei ©prod)*
gebiete unterfc^icben

:

1. ein einfpradiig böf)mifd^e§,

2. ein einf^srac^ig bcutf^es,

3. ein gemifd)tf|)Tad)ige§ ©ebiet.

®ie ©iJTcngcI ber Sejirfl* unb ftxeiä*

gerid^te finb mit Seadjtung ber Seftim*

mungen ber ©efe^e öom 11. ^uni 1868,

9i.*®.*SI. 9ir. 59, unb öom 26. 2tpril

1873, 9t.*®.*SI. mx. 62, berart urnju*

geftaltcn, boß bie @eri(^t§f)5rengel in bei

Siegel nur cinfpradjige ©cmeinben um*
faffen.

(Sbenfo finb aud^^ bie politifd^en Se*
girfe mit Serüdfid)tigung ber Stufgaben

ber Scrwaltung foöiel al§ mögli^ ber

©prad}e ber SeWof)ner entfprec^nb ob*
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jugrenjcn. ^n bcibcn ^yälten ift ouf bic

SBünfd)e ber S3et)ötfetuiig foioic auf bic

SSerfef)r§w;r^äItnif)c ent)>r€d}cnb SRücffic^t

ju nefimen.

Sei biefer tübgrcnjung I)<it jeher löe*

jirf aU jprarf^Iid)' gcmifdjt ä" gelten, in

bem bie 5Kinbcrf)eit ber anbersfpradjigen

aSewof)ner 20 ^ro3cnt ber gcfomten Se=
»ülfcTung erreicht ober übcrfteigt.

3n ber g-olge :^at naäf jeber glucitcn

aSoIfäsä^Iuna eine gteüifion ftatt§ufinben,

hjobci berfelbe ^rojcnt^a^ §ugrunbe gu

legen ifl. SSkl^c politifc^n 58c3irt'3be=

l^orben, ferner tvdä^ Sejirf^geric^t'j« unb

fceisgericfit^fprengel bi^ gur Surd^fü^
lung ber fpraöili^cn ^Ibgrenjung ju ben

cinjelnen Sprachgebieten gel)ören, ift au§

ber Anlage II ju crfe^en.

A. 3Imt5[pra(i)e im äußeren

Sienftöerkef)re.

I. Jöefiörbcn ber einfprat^igen

©ebtete.

§ 11-

3n ben beiben einfprac^igen ©cbteten

l^ben ]id} bie S3e{)örben im äußeren

5)ienftöerfef)re, ba§ ift int münblic^n

unb f(^riftUd^en aSerfeI)re, mit ben $ar=

teien in ber Siegel ber ©prac^ be§ be=

treffenben ©ebieteg al§ i{)rer ?lmt§fpracf)e

ju bebienen.

§ 12.

Sei ben Sel^örben ber einfpradjigen

ekbiete finb münblic^e einbringen, $ro*

tofotIargefu(^ unb fi^riftli(^e eingaben

auc^ in ber anberen £anbe§fprad>c äu=

läffig.

®ie Parteien finb nic^t frerpflid^tet,

bon Urfunben ober anberen ©d>riftftücfen,

bie in ber anberen £anbeöfprad)e abgefaßt

finb, unb bie fie als Beilagen, Se^elfe

ober fonft jum amtlid)en ®ebraud)c bei=

bringen, eine Überfegung ju beforgcn.

3Son fd}rifttic^en (griebigungen erl)ält

bie anfud)enbe Partei eine amtlidjc 2tu§=

fertigung in ber ©prac^ ber ßingabe;

münbli^e ßrlebigungen finb if)r glcic|=

fan§ in i^^ter ©prad)« ju »ermitteln.

§ 13.

Sei münbltc^n Serl^anblungen ift ben

^Parteien, bie fid) ber anberen £<inbe§=

fprac^ bebienen, bie Seilnafime an ber

Jßer^anblung gu fi(^crn.

3n'5befonberc x\t b<ifür ju forgen, bof^

allen beteiligten bic Dolic .^enntnia beö

n)efentlid)fn S^^ölteji ber SSerI)anbIung,

fott)ie ber ?(u§fagen bon Saugen unb ©ad)=

üerftänbigen unb ber bei ber SSerIjanblung

berfünbeteu (£ntfd}eibungen unb Sefd^Iüife

»ermittelt werbe.

§ 14.

^Tusfagcn bon Sf"9'^" ""^ ©ad)üer='

ftiinbigen, auf beren SSortlaut es an=

fommt, finb in ber ©prac^e, in ber fic

abgegeben werben, oufäunc^mcn unb ä"

bcurlunben.

15.

®ie SSorfc^riften ber §§ 12, 13 unb
14 gelten aud^ für bie SSer^anblungen

in ftrafgerii^tlic^n ^Ingelegen^eiten.

Sebient fid^ ein Sefc^ulbigter ber on=

beren Sanbeifprac^, fo ^at er üon ben

il)m äujufteUenben Verfügungen, ©ntfc^i«

bungen unb Sefc^Iüffen, in^befonbere auäf

bon ber Slnllagefc^rift, ftet§ gugleic^ eine

amtlid^c ?(u§fertigung in feiner ©prac^e

ju erhalten. ®cr 3Ser^anbIung§Ieiter ijat

bafür gu forgen, hali bem Sefdjulbigten

au^ ber Un!enntniy ber ©pracfy: fein

9iad^teil crwadjfe.

§ 16.

^mtlic^e Sefanntmac^ungen in ben

einfprad^igen ^Imtäbcgirlen ergel^en in ber

Slmtifpra^e; befinben fid) jebo(^ in bem
eimtSbegirle ber Se^örbe ©emeinbcn, bie

fiO; ber anberen Sanbe^fprad^e al§ i^rer

?(mt§fprac^e bebienen, fo f)at bafelbft bic

Sefanntmac^ung aud^ in ber anberen

©prad^ gu erfolgen.

2)a§felbe gilt bon ?lugfcrtigungcn an

fotd)e ©emeinben.

§ 17.

2)ie ©prad^ ber ?rmt§auffd)riften,

3tmt§fieget unb ©tampiglien t)at fic^ nad^

ber 3tmt§fpra^ ber Sefjörbe gu richten.

§ 18.

®ie Eintragungen in bie öffentltd^eu

Süd)er (©runbbuc^, SergbudE), SBafferbuc^

ufttj.), bann in bie §anbel§=, Q^enoffen«

fc^ft§= unb anberc öffentlidfc 9?egifter

finb bei einfprad^igen Sef)örben in ber

lJtmt§fprad}e gu bollgicl^en.

Sie SntabuIationSlIauiel auf llr!un=

ben ift in ber ?tmt§fprad^ beigufe^en.

Sei 3Iu§gügen au§ biefen Supern unb
5Regiftem ift bie ©prac^e ber Eintragung

beigubefialten.
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II. 95c^örben int gcmif^t*
fprüc^igcn ©ebictc.

3rocilpra(^ige Se^örbcn.

§ 19.

85ci ben Sc^ürben be» gemtfc^tipra^

ewigen ©cbictcg Ijat fic^ bte ©pradje bc§

äußeren 2)ienftüerfc{jrcg grunbi'ä^Iid) naö)

ber ©prac^e ber ^^artei ju richten.

3ii bicier ©prnrf): I)aben im äußeren

S)ieiiftDcrEe^re fümtlid)e 5Jmt§I)anblungen,

bie ber tSrlebigung ober ©ntfc^eibung

cine3 münblicl^en 3Inl'ii(^en§ ober einer

fdjriftlirfKii ©ingnbe bienen, bor fid^ gu

gcf)eii. ©inb biirdj bieielbe ?Imt5l^anb(ung

X'lnfuc^cn ober giiigaben mof)rerer ^iu='

tcien äu ericbigen, bic fid^ nic^t berfelben

Stinbeöiprad)e bebicncu, jo jinb beibc

£nnbcöfprad}ett glcid^mäßig anjuirenben

unb bie Erlebigungen ober ©ntfd^cibungen

in bciben Sanbeifprad^en auäjufertigcn.

§ 20.

S.^er^:lnbIungen öor gMieifpradjigcn 93e='

^örben i'inb in bcr ©prac^e ber Partei

burdjjufü^ren. 9?c]^mcn me^ ere ^irt.ion,

bie fic^ oerfd^tebeuer Sanbcgfprac^en bc"

bienen, an ber 58erf)anblung teil, fo ift

fie, füHä ein ©iuoerj'tänbnid ber Parteien

über bie anjuloenbenbe ©prac^e erjicit

rtjirb, in biejer, fonft in beiben Sanbe^=
l'prad>en burd^,^ufüf}ren.

^tei'etben ©runbi'äöe finb bafür niQ§=

gebcnb, in »oeldjer ©prad^c bie bei ber

^er{)anblung ergcfjenbcn bc^örb(td)cn Sr«
Ilcirungcn, (Sntfdjcibungen unb SSel'd^Iüjje

ju oerfünben unb bie auf QJiunb ber

SSer^anbhing crfUef;enbcn Sntfd)eibungcn

unb 35iic^[üiic auszufertigen finb.

2Sirb bie 3Serf)anbIung in bciben San=
be§fprad)en burc^gefül}rt unb tüirb ein

©inüerflünbniä ber Parteien über bie on=
juioeubenbe ©pradje nid)t ergiclt, fo finb

bie (£rf[äruugcn unb SBoibringcn ber

Parteien, infoferne fie nid)t in gufüm^
menfaffenber 2)arftenung toiebergcgcben

loerben, in ber üon jeber Partei ge=

braud)ten ©prodje im ^rotoloüe ju bc
urlunben. ^m übrigen finb bic burd^
ba§ S8er^anbIungriprotüIo[I ju bcurfun»
benben Umftänbc, ferner bic ^Berfüguu"
gen unb Sntfi^cibungen ber 93c^5rben in
ber ©prod)e be§ erftcn SlnbringcnS gu
protüfoIHeren.

SSon 3(mt§ Joegcn ift bafür ju forgen,
bag bei boppcIfprad)igeu 53er^anb(ungen
bcr Partei, bie fid) ber anbercn Sanbe§=
fpradje bebient, bie Ootle itenntniä beä
mefentlidjcn 3nf)alte§ ber in biefer

©prad^c abgegebenen ©rflörungen unb
^uäfagcn bei ber SSerl^anblung ocrmittelt

»werbe.

§ 21.

35ci ^mtS^anblungen, bie nid)t ouf
(Sinfd)reiten einer ^artci eingeleitet mer=
bm, foroie bei bef)örblic^en ?tugfertigun=

gen, bie nid^t auf (Siufd^reiten öon $ar=
teien ober jmar auf ein folc^eä Sin*
fc^reiten, aber nic^t an ^erfonen ergeben,

föeldje bie ^3tngelegen^eit anpngig ge=

mad^t ^aben, ^at fid> bie 58et)örbe ber

©prad}e ju bebienen, bie tion ber $erfon,
iüddjc bie ^2(mt5^anblung betrifft, ober

ber bie ?(u»fertigung äujuftellen ift, ge^

fprod}en ftirb.

ßft biefe ©pradje nid^t befannt, ober

ift "fie leine bcr bciben ßanbcSfprac^en,

fo i)at bie S5et)örbe jene Sanbcgfpradjc
äu gebrauchen, beren SSerftänbniS nad}

bem 5(ufent^aIt§orte ber Partei ober
nad^ anbercn ber 58el)örbe Belannten Um*
ftänben oorauggefe^t »oerben lann.

©rge^t ber 33efd)fu§ ober bie 2Serfü=

gung gleic^äcitig on mehrere ^erfoncn,
Sie fic^ nid)t berfelben ©pradje bebienen,

fo ^at bie SluSfertigung in beiben £an=
belfpra(^en ju erfolgen.

®ie Partei ift Tbered^tigt, binnen brei
3:agen nadj ber guftellung ber 2tugfer=«

tigung eine neuerücfje Stuäfertigung in

ber oon iljr genjünfd)ten £anbcä)prad)c
äu »erlangen. WIg guftellunggtag ^at
jebod^ auc^ in biefem i^alk ber Siag ber

Aufteilung ber erften 2lugfertigung gu
gelten.

§ 22.

3eugen unb ©ad)üer[tänbigc fönnen
fid) bei 3Serf)nnbIungen öor Set)örbcn be§
gemifc^tfpradjigen ©ebieteS jeber ber bei*

ben Sanbegfprad^en bebienen. ;5f)re Stuä"

fagen finb ftet§ in ber bon it)ncn ge=

broud^ten ©pradje aufäune^men unb gu
beurfunben.

§ 23.

Sn ftrafgerid^tlid^cn ^Ingctegenl^citen

finb bie 3Sürfd)riften ber §§ 20 big 22
anjumenben. Sie IKnflagefc^rift unb alle

anberen f^riftlid^en Stuäfevtigungen finb
bem 93efd}ulbigten ftetS in feiner ©prad>e,
unb bei ^Beteiligung mef)rerer ^erfoncn,
bic nic^t biefelbe Sanbeäfprad^e gebrau*
d)cn, jebem ber Sefd^ulbigten in feiner

©prad)e mitjuteilen. Sie 58orträge bc§
©taatsantualtey unb be3 9Serteibigeri3 finb

in bcr ©prad)e ju galten, bcien fid^ ber

33efd)ulbigtc bebient.
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SSon ben Seftimmungen über bie

Spxadjt, bit bei ber ^auptuevljanblung
gu gebrnudien ift, batf nur bann aiQt^
gangen icerben, toenn fie infolge befon^
berer SBcrljöUniffe, namcntiid) mit 9tücf=

fic^t ouf bie 3"[in^ntenfcgung ber ©e=
fd)>Dornenbanf nur mit unoerf)äItnigmä=

fligen ©d^ttiierigfi-iten burd^fü^rbar finb,

ober rtenn ber ?tnge!Iagte felbft mit bcm
®ebraud^e ber anbcren 2anbeä\pTcad)e ein=

öerftanbcn ift

gür ba§ §nuptt)er|anblung6^rotofoll
gut bie S3eftimmung beg § 20, M^a^ 3,

mit ber ^Ibmeid^ung, ba% an ©teile ber

©prad)e bei erften Vlnbringenä bie ©pra=
d)e bciä 2tngeflagten, eOentuell be§ ßrft=
ongeflagten entf(^eibcnb ift.

§ 24.

^{mttid^e SSefanntmad^ungen im ge==

mifditfpradiigen ©cbietc erfolgen in hei"

bm 2anbeäipracf}en.

Sie 2Imt§auffd)riften, ?lmtgfiegel unb
©tampiglien finb in biefem ©ebiete mit
boppelfprat^igem 2;ejte ju öerfe^en. %üx
bie ^Reihenfolge be§ bopt>eUpraci^igen Xef*
te§ ift bie Umgang^fprai^c ber SKe^r^eit
ber Seüölferung im ©^jrengel ber S3c=

^örbe maßgebenb.

§ 25.

Sie Eintragungen in bie im § 18
erlDö^ntcn öffentlichen Sucher unb 5Regi==

fter finb bei jroeifprac^igen Se^örben in
ber ©prac^e be§ münblicfieu ober f(f)rift=

Iid)cn ^tnfu(f)en§ ober beg SSefc^eibeg, ouf
©runb beffen fie erfolgen, gu öoIIäieI)en.

Sie Sinta6uIattong!taufel auf llrtun=

ben ift in ber ©prac^e bcg ^inauäpge»
benben 33efd)eibcä beiäufe^cn.

Sei ^lugjügen qu§ biefen 58üd)crn

uub 9icgiftem ift bie ©prad^ ber (£in*

trngung beisube^alten.

B. Simtsfpradje für ben inneren

S)ienftüerket)r unb bie amtlidje

:^orre[ponben3.

§ 26.

^m inneren Sienfte gebrauten bie

einfprod)igen S3e^ötben im liönigrcid^
S3öf)men bei allen ?(mt§^anblungen i|re

^mtgfprod^e.

SSei ben gemifd)tfpra(f)igeu S3c:^örben

richtet fic^ bie ©prad)c beg inneren 2)ienft=

öerfe^reg nad) ber ©pracf)c, in föeld^cr

bie Stngelegen^eit beim ^mte anhängig
»uurbe.

S3ei ^Ingelcgen^eiten, bie t)on ^Tmtä
tocgcn anl)ängig gemacht roerben, ^abcn
fid) bie gemifd;tfprad^igen S3e^örben im
inneren ©ienftneife^re ber ber Sachlage
ongemeffenen ©prad)c, erforberlidKniallä

bciber Sanbcöfprac^en ju bebienen.

S)ie beutfd^e ©protze ift anäuwenben:

bei ber ^2(nlegung unb güi^rung oller

fiiften, ''ilu§>rvei\e unb SSormerte, bie Pon
ben politifc^en S3e£jörbcn in ^ingelegen»

Ijciten ber bcioaffnetcn 9Jiacf(t geführt
iDcrben

;

bei ben jur SSorlage on bie QentvaU
ftellen beftimmten 93eri(^ten, ©utac^ten,

@ef^Qft§== unb ftatiftifdten ?Iu§n)eifcn, in-

fofem ou§ biefen Qkfdjäftgftürfen Pon ben
Sanbegftellen nid^t ©ummorberid)te ober
2anbe§=©ummnrau§tüei)e Perfo^t werben;

bei ben Informationen, Seric^tcn,
SSormerfen unb ^tugtreifen in ftaatä»»

poligeilid^en ^tngclegen^eitcn, bei ben Sin»

gelegenl)eiten ber ftaotlid^en ©ic^rt)cit§=»

ttjac^

unb bei ben Clualififationgtabellcn

ber ©tootSbebienfteten.

§ 27.

Sm 3Serfe^re mit oHen Ionbe§fürft=

liefen, ni(^tmilitärifd^en S5cf)örben, fowie

mit ben im Sanbe befinblidjcn 93c!^örben

ber gleiten i^nftanj gebraud^en bie a3e=»

Ilörben ber einfpradjigcn Ö>ebiete i^re

2Imtgfprod^.

S)ie 58ef)örben beä gemifd|t)prad^igen

®ebiete§ bebienen fid) im SSerfe^re mit
cinfproi^igen Se^örben ber §Xmt'3fprad>e

biefer, im SScrfe^re mit SSe^örben be§

gemifc^tfprad)igen (5kbieteg, fomie mit
benen ber jrociten Siuftanj ber ©prod^/
in ber bie 91ngelegenf)eit anf)ängig ge=

madf)t mürbe.

§ 28.

3m SSerfef)rc mit ben outonomen Dr«
gancn bebienen fid^ bie einfpradjigen 93e=

I)örben mit SSeadjtung ber S3.'ftimmungen

be§ § 16 i^rer ?lmti5fpvac^, bie gemifd>t=

fprad)igen jener ber autonomen Crgone.

§ 29.

Sie ©eltung ber Sienftfprod^e ber

militärifd^n 33ef)i3rben unb ber ©enbar«
merie für ben 35erfe^r mit benfelben unb
für bereu bienftli(^e ?tnforberungen wirb
burd; biefcä ©efelj in feiner SBeife berührt.

§ 30.

3nt 58erfe^rc mit ben 93el)örbeit ou^cr^

{)Qlb be§ ©eltung'^gebieteä biefe» Gk'fegeö

ift bie beutfd}e ©prnd|c im bigtjerigen

Umfange anjuwenben.
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S5on bcr »llbung unb SBlrkfamkclt ber etnselnen gnintftetien

£anbe§ beworben.

§ 31.

2)ie lanbcöfürftlid^en iiaiibc^iOe^örbcn

im «?önigreid)e Soljmen gelten, fowcit ftc

iiic^t in iprac^lid) gejonbeite ^Jtbtcilungen

jerfallen, alö gemtfd)tl>rad^ig unb i)abcn

bic für bic »e^örben bc§ gcmifd^tf))ra=

cf)igen ©ebictcö oufgefteltten ©runbfä^e

finngemä{3 anjulücnben.

gür bcn fprad^Iic^n S>€i-fef)r übcr=

georbncter mit untergeorbneten 5Bi'^örben

ift bie 'ämti\prad)c ber untergeorbneten

Sc^örbcn mafegebcnb.

3fl biefe gemifd^tfprarf)ig, fo ^at bic

übergeorbncte Se^örbe bie ber ©ad^Iflge

angcmefi'enc Sprache au gcbrauc^n.

§ 32.

iBeim Oberlanbeägeric^tc in ^wg ift

für jebeä ber beiben einfprac^igen ©e=
biete eine bcfonbere ^Ibteiluug ju bilbcn,

an bcren ©pi^e je ein SSijcpräfibent fielet,

"äuä jeber biefer Sibteilungen finb bie

«Senate für bie ©riebigung ber 91ngelegeu=

leiten be§ betreffenben einfprac^igen @e=
bietet äufammenäufe^en. "üDie 2lngetcgen=

l^eiten beS gemtfc^tfprac^igen @ebiete§

rcerben, ttjenn fic in erfter ^"ftinä nur

in einer <3prad)c öer^anbelt »ourben, je

nad^ biefer ©prod^ einem ber Senate

für ba^ einfprad^igc Okbiet, fonft aber

Senaten äugeiuielen, bic au§ beiber 2an=
be§fpra(^en mächtigen 3D'iitgIiebern ber

beiben Abteilungen jufammenäufegen finb.

%üt bie ^erfonals unb 5)iääiplinar«

angelegen|eiten ber bei bcn ©erid^ten

ber brei ©prad^gebicte ongeftellten S3e=

amten unb Wiener, fotnie ber 5Jotare, finb

in gleid^er SBcife gefonberte ©enate ober

^ommiffionen ju beftctlen.

Su ber ^ommiffion für ba^ cin=

fprad^ig bö^mifdje unb für ba-i einfprad^ig

beutfd)e ©cbiet finb aud^ bie SSorfc^Iäge

pr ^fe^ung ber Dberlanbeägerid^tärat^^

ftellen ju beraten, bie in ber ^Ibteilung

be§ betreffenben einfprnd^igen Gkbietevi

erlebigt finb.

Sie 5ßerl)anblung unb ©ntfdjcibung in

^artciangelcgen^citen \)at fidv beim Dber=
Ianbc§gerid)te naä) ben SSorfd)riften ju
ridjten, bie für bic 2Serf)anbIung unb
Srlebigung ber Sadie in erfter Snftauä
mafegebenb »uaren. ^artciangelegen^eiten,
bie beim Dberlanbcgj-jerii^te in erfter ^n^
ftanj anhängig föcrbcn, finb nad> ben für
bie äUjeilpradjigcn 93ci)örbcn aufgeftellten
SJorfc^riften ju bet;anbeln.

23or[d)riften für ßa[[en=, ^oft=

unb XeleQrap^enämter.

§ 33.

Alle lanbcgfürftlic^en taffen unb tm*
ter im Äönigreid)« Söi^men, bie mit ®elb

gebaren, l^aben bei ber ^üfirung ber Äaffe«

Journale, ^affeauättjeife, $Regifter, &eba'

rungänad^meifungen unb alle fonftigen

i^affenbe{)elfe, infonieit fie üon ben gentral*

Organen jur Ausübung ber S?ontroUe ober

jur 3ii^<i"^'"<^"f^^^^""9 fcnobifd^r 9Jod^=

lueifungen benügt werben, bie beutfd^e

®prod)€ 5U gebraud^en.

%aä gleid^e gilt für btn inneren

Sienftöerfel^r unb für bie SJtanipuIation

ber ^oft= unb S^elegrap^enonfiattcn, bann

für bie einer ^^ntralftelle unmittelbar

unterftcl^enben ararifd^en (£tabliffcment§,

bic ftaatlic^c ^unftioncn ausüben, fonjie

für ben gegenfeitigen SSerfef)r ber betr.

Drgane unb hinter.

Auf bic nid}tärarif(^en ^ofiämtcr mit

größcrem (5kfd)äft§umfange finb bie Se*

ftimmungcn biefc» (5kfe§e§ fo »neit al§

möglidö angurtjenben.

6prac^Iid)C S8cfät)igung

ber ^Beamten.

§ 34.

58ei ben 93cT)örben ber einjprad^igen

Qkbiete finb in ber gicgcl Beamte ju

beftellen, beten cinbefannte Umgangg*
fpradjc biefetbe ifl, luie bie Amtgfprac^
ber betreffenben S3ef)örbe.

3)00^ ift burd^ fold^e Beamte, bie aber

äugleid^ bie tJoUfornmenc Kenntnis bcr

anberen Sanbe^fpra^c in Sort unb
©d^rift nad^gcnjiefen i^aben, für bic üag*

tofe Ablpidlung bc^ SSerfel^rc^ mit an*

ber^fprad^igen '»Parteien überall bort, mo
ein 58ebürfni§ banad^ tatfäd^Iid) befielet,

üoräuforgen.

S3ei ben 33e^örben bc§ gemif^tfpra*

d^igen Öebieted ift für eine bem 'Sicnft*

bebarfe öollfommen cntfprec^enbe Sai)l

üon Beamten, bie beiber £anbe§fprad)en

mät^ig finb, ©orge ju tragen.

Sd)Iupe[timmungen.

§ 35.

3)ie Seftimmungen biefeä @efe^c§ ^aben

auf bie @erid^t^= unb ftaat»aniualtfc^aft-

lid^en, fomie auf bie ben SJiiniftcrien be§

Sunern, ber ^Jinanäcn, beä §anbeB unb
be§ AdEerbaueS unterftef)enben 33e^örbcn

im ^önigreicfie 33öt)men Anmenbung ju

finben.
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^ür bie ^oHjeibtrcftion, foiuic für
l'ämtlic^ Ianbe'3fürfilicf;c 33c^örbcn erfter

;5nfianä im ©ebietc her ©tobt ''^Jrag, unb
für ben ^all bcr ©inbcsieljung bcr Sßor^

orte aui) für bieft-, ferner für ba^ 33e-

ättf^eri(^t ^ilfen l^abcn bie für bie

Set>öTben beä gemift^tfprac^igen ©ebicteö

getroffenen Seftimmungen ju gelten.

§ 36.

^cgen bci^örblic^ SJerfügungen ober

(Sntfdjeibungen ift, infoiwit ber ©cbraucf)

einer Sanbeafpradjt on Stelle ber anberen
angefochten wirb, nur bie Sefcfiiuerbe an
bie Sluffid^tabe^örben o^nc auffd^iefienbc

Sßirfung äuläfjig. 2)ie SReci^tätDirffamfeit

be^örblic^er 2?crfügungen unb Sntfci^i«

bungen ttjirb büburc^ nid^t berül^rt, bü§
fie nid}t in ber nad^ ben S5e[timmungen

biefcg Öefe^eä anjuiocnbenbcn Spradje
au^^gefertigt finb.

§ 37.

^Jiefeä (5kfe§ tritt fecf>§ SJZonate nad^

beni 2;age feiner £unbntad^ung in Shaft.

2;ic SJiinifteriallwrorbnung bont 14.

Dftober 1899, 2.^.'m. für S3ö:^men

92r. 59, folrie alfe früher erloffenen, in

bicfent (SJefe^e nic^t oufrcc^t erhaltenen

S?orfc^riften über ben ©cbrouc^ bcr beiben

SonbeSfprodjen bei bcn Ianbe§fürftli(fy!n

Sel^örben im Äönigrcid)e Summen finb

Aufgehoben.

§ 38.

9)lit ber 2)urd^fü^rung biefe§ ®efefee§

finb 9}Jeine SJlinifler be» 3"n£rn, ber

^uftij, ber {Jinonäen, bc5 §anbelä unb
be» ^Ücferboueä betraut.

M.

(gnttDurf in bes S)r. ron ßoerber,

bctreffcnb bie grunb[ä^licf)en Seftimmungen über ben 6prad)en=

gebraud) bei ben lanbesfürftlidjen Se^örben im ^önigreid)e 58öt)men

bis 5ur allgemeinen ge[e^lid)en Siegelung.

2)i£ beutft^ Sprod)e ttiörc im biy^»

^rigen Umfange ju gcbroucf^en:

1. im gefomten ^Serfe^re mit btn
mititörifdjen S3e:^örben unb ber ©enbor*
nterie unb für beren bienfilid^e \!lnfor=

berungen

;

2. im SSerfel^re mit ben Sel^örben

ougerj^olb be§ ^önigreic^g Söhnten.
2)ie beutfd^ Sprache njöre ferner 3u

gcbroud^n

:

1. öon allen lonbesfürftlic^en 58e^ör*

ben, folDo^I im inneren 2)ienf}üerfef)re

mie in ber omtlidjen .forrefponbenj

;

bei ber ?In(egung unb f^ürjrung ölter

Siflen, Stu§tt)ci|c unb isormcrfe, bie bon
ben politifd^n 35e{)örben in l'Ingelegen«

leiten ber bomaffnetcn 5JLad)t gefüfjrt

n>erben

;

bei ben gur SSorlogc an bie QtntiaU
ftelten beftimmten Seric^ten, ©utod^ten,

©efc^öft^^ unb ftotiftifc^ni Sluitoeifcn;

bei ben i^nformotioncu, 53crid^tcn, 3Sor=

merfen unb '"Jlu^itjeifen in ftootgpoliäei»

lic^n "älngelegen^eitcn, bei ben 5Inge{cgen=

Reiten bcr ftootUc^n ©it^erfyeitömad^e

unb bei ben £luaUfifation§tabeneu ber

Stootäbebienfteten;

2. öou öflen lonbegfürfttic^n itaffeu

unb ^imtcrn, bie mit Öelb geboren, bei

ber gü^rung ber X^offefournole, Saffe=

ouSireife, 9fJegifter, @cbarunggnad)lüeifun=
gen unb alfer fonftigen Saffenbel^elfe, bie

ben St-'ntralorgoncn ,sur ?iu3übung ber

iTontroIIe ber jur 3"ffl'"i^cTtftcUung pen^
obifc^t 9iad)iueifungen benügt loerben;

3. in äffen S3ctrieb^^ unb $8erte!^r§»

ongelegcnfieitcn im inneren 'Sienfte unb
in ber SJlonipuIatiou be-j ^oft^^ unb Sefe*

grapl^enbicnfteji, bcr einer ^^ntroffeitung

unmittefbor unterfteljcnben ärarifd>cn ©to*

bfiffementi?, foiuic für ben gcgenfeitigen

SJerfe^r ber bctreffenben Drgone unb
3tmter;

für bie nic^törorifc^en ^ofloniter mit
gröijcrcm 0>cfd)Äftäumfangc mären biefe

iöefttmmungcu foloeit al§ mögfid^ an^
jutnenben.

*

^äbgefeljcn bon ber (Sinfjcit ber ©prac^e
in ben ongefül^rtcn Sfmtä^anbfungen unb
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5Con ber 58ilbung unb Wßixk\amkiit ber einsclncn SItinifterten

^fi'^"i>e"r loärcn gninbfä^Iic^ bei btn

lanbeäfürftlidjcn 9k^örbt?n brci Spxaö)'

gebiete ju unterfdjciben:

1. ein einfprad)ig bö^mifcf|eg,

2. ein einfpradjig bcutfdje:^,

3. ein }tDei|prad}ige§ ©prod^gcbtet.

%l§ ein[prad}ig ^aben jene ©erid^tg-

be.sirfe ju gelten, in iDcIdjen bei ber SSolfg^

5äl)Iung Dorn ^ai)xc 1900 unb in bev

golge bei jebcr jlreiten jeiueiligen SSoIfö==

jäf)Iung hjcniger aVi 20 ^rojent ber on«

fälligen 33ciiölferung bic anberc £anbc6»

\ptad)c üU if)re Umgangäi'pradje angegeben

l^ben.

^Ilfe anbeten ©cri^töbejirfc finb ^i'
fprad)ig.

2)ie lanbeSfürftlid^n 99ef)örben ^abcn

je nad) bem ökbicte, auf loeld^e \id) ii)x

2Sirfung'3frei'3 erftrecft, aU einfprac^ig

ober alä jiüeifpradjig ju gelten.

SSe^örbcn, »wldie meljicrc SBcjirfä«^

gerid)tyiprcngct umfüji'en, gelten al§ jluet^

jprad>ig, n)enn einer ober mehrere biefer

©prengel anbcrufprac^ig finb al^ bie

übrigen Sprengel.

^ilujierbem uierben int ©efc^c nocf| ein=

jelne fonfrete 23el)örben (in ^rog) b:=

jcic^net merbcn, bic mit Siücffi^t öuf
Die örtlichen SSerI)äItnific olä ätt)eijprad>ig

ju betrachten finb.

3m :3ntereiie ber ©i-jiciung möglid^ft

einfprac^iger S3el)ürben »oären binnen
cine3 beftimmten ^^itraiimeä bie SSer-

»nltunga- unb ©eric^tÄbcjiife berort um-
jugcftalten, ba^ bic Öeridjtf-bejirfe in

ber Siegel nur einiprac^ige ©emcinbcn,
bie politifc^en 5Bc,',irfe in ber Siegel nur
etnfprac^ige ÖJerid]ft§benrfe umfaffen, h)o=

bei felbftoerftänblic^ ben SBünfc^en ber

58et)ö[ferung foiuie ben SSerfe^rSoet^oIt*

niffen entfprcdienb 3icc^nung getragen

H)etben mügte.

3Benn nad^ burd^efü^rter fprod^Iid^cr

Stbgrcnjung ber (Meric^t^bcjirfe einem ein*

fptad)igen Se^irfe cu!gna[}m3meife ein==

,^elne, gröfscre einfprodiige ©emeinben
ber anbercn Sanbe^lprac^e jugeluiefen

bleiben, fo fönnon für ben äuficren ®ien[t=
berfel)r ber juftänbigcn lanbeöfürftlid^n
93ef)örben mit ben Seinoljncrn unb SSer-

tretungen foldjer Ökmeinben befonbere
93cftimnmngen jum Qwtdt ber möglic^ften
33erüdiirf)tigung ber onber^iprac^igen
SIHnbiTfieit im SSerorbnung^iccge ge^

troffen luerbeii.

*

?(uf biefem ^rin,^ipe ber fpra(]^Iid>en

^Ibgrenjung »raren anfjubauen bie SBe--

ftimmungen über bie S(mtöfprad)e für

1. ben äußeren S)ienflticrlel^r bei

a) einfprac^igen 93el)örben unb bei

b) jmeifprad^igen Sc^örben, Joei*

ter§ bie 58eftimmungen über bie STmtS*

fprac^ für 2. ben inneren '3)ienft=
berfel)r unb bie amtli(f>e S'orrefponben*

bei a) ei nfpr adligen unb bei b)

xhjeifprad^igen Se^örben, enblid)i bic

weftimmungen über bie Stnftellung ber

^Beamten bei biefen beiben Sfategorien

Don Seljörben.

1.

aj Süßere 2)ieuftfprad)e ber ein*

fprad^igen 58e^örben.

SSie einfprad^igen S3ef)örben ^oben bic

©prad)e i^reä Sejitfeg bei ben
SSerIjanblungen mit Parteien im milnb=

Hc^n, mie im fd)riftUrf)cn S8erfef)rc gu
gebrnudjen.

2lmtlid}c SJunbmoc^ungen finb

in ber Siegel, 91 m t '3 a u f f df) r i f t e n,

91 m t '3
f i e g e I unb © t a m p i g l i e

au3nnf)m3lo3 in ber 9(mt§fprad)e abäu=

faffen.

2)ie Eintragungen in bie
öffentlichen Sucher unb in bie

öffentli^en Siegiftet finb in ber 'iUnt^'

fpradie gu öolläie^en, bie aud) bei 2iu^
jügen ou§ biefen 58üd)ern unb SfJegiflern

beijubefialtcn ift.

Sbenfo gilt bie ^mt§fprad>e für bie

58eifegung ber ^ntabuliexunQ^'
f lauf et auf Utfunben.

Sirb bei einer einfpracEjigen 58el)örbe

eine ©ingnbe in ber anbeten
2 a n b e § f p r d} c cingebrad)t, fo mu§
ber Partei Don allen in ber Saäjt er=

folgenben ßntfd^eibungen, 33ef(^lüffen,

SSerfügungen unb t)on ber fc^liefelidien

©riebigung eine amtliche 9lu§fertigung in

ber ©pratfie if)rer Eingabe jugemittelt

hjetben.

.Vteinc ^nttei ift aber berpflid^tet, Don
Ur!unbcn ober fonftigen ©(^riftftiiden, bic

in ber anbercn Sanbeöfpradie abgefaßt

finb, unb bie fie aB ^Beilagen ober al§

onberföcitigc 93ef)clfe jum amtlid>en Ck=
braucfje beibringt, eine Überfe^ung ju

beforgen.

SÄünblic^e SSer^onblungen finb

cbenfo. ttJte ba§ l^ierüber aufgenommen"
^rotololl, in ber 9tmt3fprad^e gu führen,

bod} ift jenen ^^arteicn, bie fidf ber an*

bereu Sanbe^fpradje bebiencn, burc^ einen

fpradjlid^ befäf)igten ^Beamten, unb bei

ianbegfürftlii^en S3el)örben, bie grunbfäö*
lid) mit .t'onjept§beomten befe^t finb,

burd) einen fprodf)lid) befähigten fton*
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21 n t) a n 9

iCptSbeamtcn, bic in i^rcm Qittercfic ci'=

forberlid^c Mit>ütr!ung an ben $8€rl)anb=

iungen gu ermöglichen.

21 u § f Q g c n ü o n 3 f " 9 <^ " unb
©nd)öerftänbigcn, nuf bercn 2öort=

Inut e§ onfommt, Tonnen enttoeber im
^rototoUe ober in einer öeijafd^Ueficnben

9Jieber[c^rift in bcr Sptady:, in ber fie

obgegeben itntrben, bcurfnnbet lueibcn.

iSinem 33cfd)u!bigten im (Straf ber«
fal)ren ift üon ber Slnflagefdjrift foroie

öon alten, feine ©traffadjc betreffi-nbcn

SSerfügungcn, (£ntfd)iibnngcn unb S^e-

fd^Iüffen eine amtlid^ 2iu§fertigung in

feiner ©prarfie jugn mittein. ^er 3Ser=

^anblunggfciter ift bafür üeranttDortlid^,

ba^ bem Sefdjulb igten auo ber Unfcnnt=
nig ber ^tmtsfprad^e keinerlei ^tad^tcil

erlnad^fe.

3it einf t)r arf) ige n 65emeinben,
inel^e in a n b e r § f p r o d) i g e n 39 e=

girfcn liegen, finb amtlidjc 93e!annt=

inad)nngen ber Ianbeäfürftlid)en 93c^örben

in ber <Sprad)e biefer ©emeinbcn jn üer*

lautbaren.

b) fingere S) ien ftf ))r a d)e ber jrtiei-

ffjrac^igen $8e{)örben.

S3ei ben jttieifpraci^igen Se^örben ift

für ben äußeren 2)ienftberfe^r unb für

alle SSert)anbIungcn in 'iß'irteifadien bie

<Bpxad)C bcr Partei mafjgcbeiib.

SBenn burd) biefelbe 3fmt2!|anblung

9tnfud)en, Singnbcn unb fonftigc 5tnge=

legen^eiten mehrerer ü e r f d) i c b e n=

fprad^iger ^arteten gu erlebigen

finb, fo muffen bem 33ebürfnif|e entfpre=

d)enb, beibe 2anbe§fpradien angemcnbet
föerben.

S'Jeljmen an berfelben SSerljanblung

melirere tierfdjtebenffjradiige ^orteten teil,

fo ift bie SSerf)anbIung in jener ©prac^e,

auf beren ©ebrand) fid) bie Parteien gc*

einigt l^aben, falt§ eine foId)c ©inigung
aber nidjt 5U ftanbe fommt, in bciben

2anbegfprad)en burc^jufü^ren. Über foli^e,

in beiben SanbeSfprad^cn burdjgefü^rte

3Serf)anbIungen ift ba§, ^rotofolt in ber

SBeife auf§un€f)men, ba% bie SSorbrtngen

ber Parteien unb bic l^ierüber bei ber

SSer^anblung ergeljenbcn bel^örblidjen (£nt=

ft^eibungen, Grflärungen unb 89efd)lüffe

in ber Don jebcr Partei gebrauchten

©prac^c, bie öon 3™gcii unb ©adjöer»

ftänbigen abgegebenen 9lu§fagen unb (5}ut=^

achten in ber bon i^nen gebrauditcn

©prad)c, bie übrigen burd) ba^ ^rotofoll

beurfunbeten Umftänbc in ber ©pradje
beg erften einbringen? ju ^jrotofollieren

finb. 58ei 3tDeiff)rad)igen SSerI)anblungcn

mu^ bon ^mt§ megcn ollen ^arteten bie

bolle .tlenntniö bc§ »oefcntlidjen Qn^alte?
bcr miiljrenb bcr 5i>crt)anblnng abgegebenen
SrfläruHgen unb ?lu§fagen rec^täcitig ber=

mittelt Ibcrbcii.

31 m t li d) e S e f a n n t m a d) u n g e n,

l't m t ö a u f f d) r i f t c n, \!l m t g j i e g e l

unb © t a m )3 i g l i e n finb 5>DcifVrad)ig

ab^ufaffen. ^-ür bie ^Reihenfolge ber bei==

ben ®prad)en ift bic Umganggfpradjc bie

9KcI)rl)cit ber SScbölferung im ©prcngel
ber betreffenbcn 93c{}örbe beftimmcnb.

^ÜT bie (Sintragungen in bie
ö f f e n 1 1 i d^ e n S ü djc r unb $R c g i ft e r,

für bie SluSgüge au§ benfelben unb
für bie igntabutationSflaufel auf Urfun*
ben ift bie ©prad)e bc? ber ©introgung
5U ©runbe licgcnben 3tnfud}en!o ober 33c*

fdjcibes ma§gebenb.
^n ftraf geric^tlid^en 21 n g e=

legen^eiten mufe allen 33efd)ulbigten

bie 2Infiagefd}rift unb olle onberen fc^rift=

Iid)cn 3hi§fertigungen in i^rer Sanbe§«
fprad^e mitgeteilt merben.

33ei ber § u f) t b e r ^ o n b l u n g
i)abtn fid) ber ©taat§antt)olt unb bcr

SSerteibiger ber ©prad^e ber Wngeflogten
unb hjenn bie Stngetlaglen nid;t biefelbe

Sanbesfproc^e gebraud>en, bciber £anbeg=
fpradjen jn bebienen.

3Son ben ©runbfogen über bie ©t)rad)e

ber §auptbcr^anblung märe eine 9t u §=

naf^mt für ben ^'i^tl 3U5ugeftc:^en, bog
bie etnmcnbung ber ©prodjc ber 9tnge=

ftogten infolge befonberer SSerpItniffe,

inäbefonbere mit $Rüdfid)t auf bie Qnfö'"'
menfetiung ber ©efdimorncnbonf mit un=
berl;ältni§mäf5igen ©djmicrigfeitcn bcrbun*

ben fein mürbe ober menn bcr 9tnge*

flogte fetbft mit bem 65ebrauc^e ber an*
beren Sonbegffjroc^e einbcrftonben ift. ®o§
§auf3tberf)anbtung§|}rotofolI ift iebcnfaltg

in ber ©prodje be? Stugeflogtcn, ebentuell

beä ©rftongeltogtcn oufjitncfjmen.

i8ei ben 2lintö!jaiiblunsicn ober omt»
liefen Ausfertigungen, bic ntcf)t b n r d)

boB Sinfd) reiten einer '•^.Mn-tct ober

jmar auf ein foIdjeS Ginfdjrciten beran*

logt tucrbcn, aber nidjt an '•^erfoncn er*

ge!^en, me(cf)e bic 2(n'M'(cncnt)cit anljännig

gemadjt ^aben, fiat fic^ bie 33et)örbe ber

©}irad)c gu bebienen, bie bon ber ^erfon,
meld)e bie 2lmt§I)anbIung betrifft, ober

ber bie WuSfertigung äuäuftetten ift, gc*

fprodjcn mirb.

;5ft biefe Qpxadyc nid)t bcfonnt ober

ift fie feine ber beiben Sanbcyfprodjen,

fo t)at bie 33el)örbe jene 2anbeöfvrad)e ju

gebraud)cn, beren SScrftiinbnig nod^ bem

3w ©efc^tt^te t>. öftere. SWinlfterten. II. 417 27



SSon bcr JBilbung unb SBirfefamkeit bcr cinjclnen STliniftertcn

?lufcnt:^aIt'3ortc bcr gartet ober naä)

anberen, bcr !öcl)örbc bcfnnntcn Umftön'

bcn öoraueige i'c|3t rocrben fann.

1)ie «Partei ift bcred}tigt, binnen brei

lagen nad) ber 3uftcUung ber SluSfer-

tigung eine ncucrtirf}e 'süuSfertigung in

bcr bon iljr gctDÜnfri)tcn £anbc§l':prad^e ju

ucrlangen. ^lä Suftclhing-^tag ^at jebod)

aud) in bicfcni '^aüc bcr Xaq bcr 3u[tel=

luug ber crften ?tu§fcrtigung 5U gelten.

(Srgc^t bcr ^öcidjlufe ober bic 3Ser=

fügung gleidjjeitig (in mehrere
<}s c r { n e n, bic fid> nid)t berfelben

(Spradjc bcbicncn, fo f)at bic mu§fer=

tigung an aik Sjctciligten in bciben 2an==

bcö)prad)en 5U erfolgen.

3nben3tngelegen:^ctten, bie
in erfter ^nftanj üon einer cin=

)prad)igen 23cl;örbc ticrl)0nbelt unb ertebigt

hjurben, finb beim SScrfa^rcn in 5h:)eiter

Snftanä aud) bann bic 33eftimmungen übet

baö SSerfal^ren bei cinfprad)igcn 93el)örbcn

anjulücnben, mcnn bie betreffenbe S3e=

börbe §njeitcr S"ft<inä «I^ ci"c s^eifpra»

d|ige anjufef)cn ift.

IL

a) :3nnerc ^mt^ftJradjc unb amt-

nd)c Ä^otrcfponbcuä ber ein=

f^rac^igen 58ef)ürben.

Siniprad)igc 33el)örben gebvaud^en im
inneren "Sienfte bei allen StmtS^»

f)anblungen i^re Slmtafprad^c.

Sintragungen in ba§ @inrei(^ung§«

))rotololl, in bic für bcn inneren Sienft

bcftimmten JRcgifter, SSornterfe, Stugtocifc

unb ber^Iei^en, bic auc^ ben Parteien

jur ©inlic^t offen fte^^en, ober au§ bencn

ber gartet ouf SSerlangcn ^Ibfd^riften er*

teilt werben, finb Bei einfpra^igen 33e^

{)örben in ber ?(mt§fprad^e notjunel^men.

©infpradjigc 93c:^örben gebraud^en in

bcr amtlid)en Sor ref ponbcnj im
3>erfc^re mit tanbc§fürftlid)en, nidjt mili=

tärifd^en 93c:^örben bc§ 2anbe§ if)re ?Imt§=»

fpradie, im Sßevlef)re mit autonomen S3e=^

Sorben be§ Sanbe§ gtcidjfatli in ber

Sieget if)re ^mt§fprad)C, nur ift f)iebei

auf bie bejügtid^ be§ äufjeren S)ienft^

üerfe^reg einfpra(^iger S3cl)örben oufge=

ftellten ©runbfä^c 33eba^t ju nel)men,

monac^ in bcm in einem einfprad^igen

?tmt»bejirfe gelegenen anber§iprad)igcn

©cmcinben amtlid)e 93elanntmad}ungeu

bcr lanbeSfürftlic^en 33el)ürben in ber

©prad}c ber ©cntcinbc ju Oerlautbarcn

finb, unb, fallg fotd)e größere ein=

fprad)ige Öemeinbeu bcr anberen 2anbe§=
fproc^e nad) burdigefü^rter fprad)Iid)cr

^rbgrenjung in einem aubcrSfprac^igen

OtuttiSbei^irfe oerbleiben, im SSerorbnungs«

iDcgc iöeftimmungen jur 33erüdfid)tigung

ber 51)Hnberf)eit getroffen loerben tonnen.

b) innere Slmtäfpradje unb amt*

Iid)e ^orrefponbenj ber jtnei«

fpr adligen SSe^örben.

3meifprod)tge 58e!^örben gcbraui^cn im
inneren Sienfte in ^avteifadien, bie

anäfc^tiefelic^ in einer (Sprache be§ münb=
iidc)en ^OTteianbringenS ober ber ^artci=

eingäbe, in allen übrigen ^ngelcgenl)eiten

in bcr ©ad)lage angemeffcne Sprad)e.

Eintragungen in ba§ ®inreid>ung§=^

protofoll in bie für ben inneren ©ienft

bcftimmten 9iegifter, 9Sormerfe, 9tu§meife

unb bergleidjen, bie aud^ ben Parteien

gur (£infid)t offen ftet)en ober au^ bcnen

ber Partei auf SSerlangen ?lbfd|riften et=

teilt merben, finb bei snjeifpradjigen 33c=

l)örben in ber ©prad^ beä ^arteianfu*

d)en§ ober in ber ©prodje, in bcr bie

^ngelcgenljcit anhängig gemad)t niirb, öor*

junc^men bejm. in jener ©prad^e ju

füllten, in ber bie ^Ingclegen^eit, auf

bie fic^ bie ©intragung be§ie|t, be^anbett

wirb.

•Sie jmcifpracEiigen Se^örben gebrau»

d^n in bet amtlid^en 5?ortefpon»
ben 3 mit lanbeSfürftlid^en einfprad^igen

58el)örben beg Sanbeg bie ^mt^fpra^e
bet le^teren, mit Ianbe§fürftlid^en jmei=>

fprad)igen 93et)örben beä Sanbeä bie

©prad^e, in ber bie Slngelegen^eit an=

pngig gemadE)t rtjurbe, mit autonotnen

^el)örben immet bie ?lntt^fprad^e biefer

legieren.

III.

Slnftellung ber Beamten.

95ei ben S3cljörben ber einfprac^igen

QJebiete bürfen nur 93camtc angeftellt

föerben, meldte bie ?lmt§fprad)e in S3ort

unb (Sd)tift in Oollfommcn tabellofer

SSeife bc^errfdien. ;5n§befonbete ift bie

lprad)lic^e Sefä^igung genau feftsuftellcn,

menn e§ fid^ um bie (Srucnnung einc§

SBcomtcn l)anbiit, beffen Umgang§fpradf)c

bon ber ^mtöfprad^e be§' ®cbicte§, für

ba§> er ernannt merben foll, öerfd)ieben ift.

f^ür ben fid) au§ obigen ©runbfägcn
ergcbi-nbcn <55ebraudi ber anberen 2anbe§*

fprad)e bei cinfprad^igcn S3el}örben märe

bort, mo nad^ ber bur^fd^nittlic^en ^tnja^l

bcr innerljalb ber le|ten brei ^al^re in
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31 n l) a n g

ber anbcrcn £anbeöfprad)c ticrljanbcltcn

^genben ein bringcnbeS bicnftHd}«^ 33f'

bürfniS Vorliegt, burd> SSeriutnbung bon
SSeamten extra statum h(§ bctreffenben

%ad}t$, bk Bciber £anbci5fpracf)cn tu SSort

unb ©d]^rift müdjtig finb, in einer biefcs

S3ebürfniä fidjerfteHcnben Qai)l öorgu^

fovgcn.

S)ie Sßetföcnbnng bcä[elben 93eamtcn

bei mehreren gleichartigen unb örtlid)

nafiegelegeucn !öcl)örben wäre aU ftatt»

Iiaft äu erllärcn.

33ei S3cf)örben be§ jtneif^jra^igen ®e=
biete§ mü{5te für eine bem ®ienftbebarfe

öotlfornmcn cntfpredjenbe Qai)l t»on Se=
aniten, bie bciber Sanbcäfpradjen mädy
ttg finb, ©orge getragen loerben.

93etm Dberlanbc§gertd)te in ?)8rog Juä^

reu für jebeg ber beiben einf^jrad^igen

QJebiete eine btfonbere §lbteilung jur

©riebigung ber einfprad>ig burd^gefü[)r=

ten Stngelegcn^citcn be§ betreffenben ©e«
bietet ju bilbcn unb überbie§ für jnjei*

fpradjig burd)gefü()rte Stngelegenl^eiteu tU
gene ©enate gufammcnäufelen.

2Iud} 5ßerfonaI= unb 5>ig5it)Itnaronge=

legen^citen ber SSeamten, 2)iener, fomie

ber 9cotare uiävcii in gefonbertcn ©mtatcn
ober i?ommiffionen ju bel;onbcIn, üon
bcucn und} bie 3Sorfd)Iage ffux Scfc^ung
ber DberIanbe§gcrid)ti5rQt§ftcüen in ber

beutjd)en, bejiD. in ber böfjmifd^en 9tb=

teilung ju erftattcn n)ären.

©ie Scftimmungcn einc§ bieSfätrigen

®efe^e§ müßten auf bie gcrid>t§^ unb
ftaatäanlDaltfdjdftUci^n, folüie auf bie

iKiniftericn be§ S""'''^"' bn ^inansen,
be§ §aubrl'3 unb bc'5 'älderbaucS unterfte»

l^euben 33ef)öTben beg ft'önigrcid|e§ Sööf^

mcn 2lnrt)cnbung finbcn.

S^ejüglid) beö Gkbraud^eg einer Son»
be§fprad)c fexten'3 ber Ianbe§fürft(id)en 33e*

Ijörben ttjürbe ber Partei naturgemäß ba§
iöefdjtuerbered^t an bie 5tuffid)t3be^örbe

3uftef)cn. (Siucr foId>en ^öefdjroerbe fann
aber, fallg fie eine be^örbiidje Gntld^ci=»

bung ober SSerfügung jum ©egenftonbe
^at, eine auffd>iebcnbe SBirfung nic^t gu»

etfanut irerben.

®te 5Red)t§rt)iTffam!eit bel)örblid)er SSer«

fügungen unb (Sntfd>eibungen fann nidjt

baburd> berührt merben, ba§ biefe nic^t

in ber gefe^mägig anjnmenbenben ©prad^
ausgefertigt finb.

N.

©tubien be6 ^Winifterpräfibenten

2)r. (Srneft üon Hoerber über bie 5leform ber

inneren S^erroaltung.

®a§ SSertaugen nad) einer gjeform

ber inneren 3Sern)aItung mirb in ber

£)ffentlid)feit öon öerf(^iebenen ©äten
auä ben biüergierenbften ©rüuben geltenb

gemad)t.

Saß ber je^ige äuft"!"^ "ic^t befrie«

bigenb ift, barf alö bie übertoiegenbe

SDkinung aller berjenigen, loeld^e mit

biefer SSerlnaltung in irgenb einer SSßeife

in Serül^rung lommen, bejeic^net irerben.

SBenn ^ier öon ber Unjufriebenfieit

mit ben 3uf'önben ber inneren SSermal»

tung gefprod)en lüirb, fo ^anbelt e§ fid^

nid)t nur um tufievuugen jeneg ^effi=

miSmuä, ber, ein feincemeg? erfrculic^r

3ug unfereg SSotfgc^aratterö fid> bei uns
in öffentlid^en Angelegenheiten öon jef)cr

breit mad^t, o!)ne immer ernfi gemeint
5U fein.

®ie fad^gemäge, unfjorteiifdfj'e 33eob*

Oi^tung ber ®rfoIge, melc^ unfere innere

SSermaltuug, bie ftaatlid^ fotoie bie auto*

nome, eräielt I)at, nötigt bei aller 2In=

erfennung be§ im einjeluen (Srreid^ten

ju ber Überzeugung, baß biefe (Srfolge

gegenüber billigen Anforberungen gurüd*
geblieben finb.

Um nun beurteilen gu fönncn, auf
meldjen Siuien fic^ eine 9^eform ber in*

neren SSermaltuug ju bewegen ^ätte, muß
iunäd)ft unterfudjt Werben, in mcldjcn

fünften ber je^ige gufti"!^ berfelbcn

tatfädjiid) (5d)äbcu aufweift, bie eine

Abf)ilfe erl;eifd)eu, unb auf welche Ur*
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Sßon bet iöilöunß unö SBirkfamkeit öcr eiujclneit SKiniftcrlen

\ad)tn biefe ©d}nb€tt äurüd,^uiüören finb.

©clingt e£i, bie ]^auptiäd>lic^ftcn Ok»

bredjeu bcr 2>ciioiiItimn mib üirc Utiac^n

IlaTäulenen, )o ift audj bei- Seg gctuieien,

auf iwldjem jid) eine ^efierung erTctd}cn

läüt.

(Sg fntiii nidjt btc '^lufgabf bici'crüor*

läufigen Sfij,^' fei", eine nad) iutffen=

fd>iiftlid>cn 03iintbfä^en nufgcbnute, ei=

fd)öpfcnbc Tarfiellung ollcr f)ter in 95c*

ttddjt fommcnbcn ©rf^etnungcn gu bie=^

tcn, unb foden im itad)ftc{)enben Iebig=

li^ einige aus ber ^iraftifc^n (Srfaljrung

gefd)ü|)it"e 93etrad)tungen über bcn 2^i

ftanb bcr inneren S>erir)altung nicbergclegt

»erben, um baran Sorfd)Iägi' ju !nüpfnt,

luie fid) eine 3{eform unter bcn ge==

geniuiirtigcn iieif.i|fung§mä§:gen SSer^ält*

niffen bei Staotey ,^u ben einzelnen, einen

irttcgricrenben Scftanbtcil bci5f?{bcn bil-

benben Snnbern etwa ju geftalteu l^ätte.

®ie ncidjfte^enben SSemerfungcn be-

fd^ränten fid^ auf jencö (Gebiet bcr inneren

S^erlüaltung, lueldjeg bcn fogenannten po-

Utifd)€n (ftaatlic^cn) unb bcn autonomen
93e^örben anuertraut ift. ?(uBerI)a{6 be§

Sfta|men§ biefer S3etrad)tnngen bleiben

ba^er tn§befonbere bie S"ftis* ^"^ Wiü"
tärocrlüiittung unb bie SScrtt)aItung ber

au§>üärtigen 'ilngefegen^eitcn bes @taa=

te§, ferner jene ©cbietc ber ftaatUcfjen

58crWQttung, h)etd)e ber ^Ibminiftration

ftaatUd>cr ober jjottbsbomanen unb 9k=

galten: a{§ ©taatobomäncn, Stoat§forftc,

[taatltd)c 9Jiontanh)erfe, ^on^^i^omäncn
ufir., '^^oft= unb 2;elegrnpf|en, ftaatlidje

SJtono^JoIe goloibmet finb; ebcnfo ba§

©ebiet ber iKcrloaltung ber (3taot§eifen=

bal^ncn foiuie ber SBirfunggfreig ber ®ee=
bcl)örbc unb ber benfclbcn nntcrgeorb=

neten ^nftalten. Sie (JinanjöerroaÜiing

tnirb in bcn 93crei(j^ biefer 23efpred)uugcn

nur infoioeit cinbejogcn, aU biefclbc ent-

lüeber mit ber ^oUtifd)en SSerföaltung

in funmittclbarer !öerüi)rung [tcljt ober

bie 5i"'i"5f" i^er autonomen Jl'örper»

fd)aften betrifft. Sie Unterfud)ung bcr

Sftüdmirfung ber in «^roge !ommenbcn
Sdcformen auf bie ©d^iiloermaltung foü
einem fpätercn 3e'tP"»ffe öorbe^alten

bleiben.

$ouptfäd)tic^e ®cbred)en bcr
inneren SScrloaltung.

SBenn man fid) ber 23cobad^tung ber

^errfd^enbcn 3"ftänbc in ber inneren
SJerloaltung suloenbct, fo fann man fid)

ber SSa^rncf)mung nidjt oerfc^Iiefjcn, ha^
bie SSerf)ältniffe, unter bcncn bie öffcnt=

(ic^ 35ertt)n(tuug bei un» if)re Stufgabe

ju erfüllen i)at, bie benfbar fc^lpierigfteu

unb fompliäierteften finb. @y ift nid)t

möglid), bie SBirtiutgen einer einjelnen

(Einrichtung für fic^ oltein gu »erfolgen

unb ibre S.^orteile unb 9iad)teile fi^er=

jnfteKen, ba auf biefem (Gebiete bie ^ete=

rogenften ilrofte gleidjseitig ineinanber

unb gcgcncinanber mirfen, man e§ bal^er

nic^t mit einzelnen CSrfc^inungen, fon-

bern mit einem itomplefe bon Grfd)ei=

nungen ju tun \)at unb oft biefelbcn

5ßerl)ältniffe locc^felfeitig al§ Urfad)c unb
ÜÜJirfung in ^öetrad^t !ommen.

2)ie§ üorau£;gefd)tdt, fei gunäc^ft fon*

ftatiert, baf3 oiele für bie öffentHci^c
iS ^ l f

a l) r t so i d) t i g e 3S e r rt) o 1=

tungsaufgaben bei un^ nic^t in
i c n e m SK a f] c, b a ä b e m it u i t n r=

,^ u ft a n b e unb ber S e i [t u u g 5 f ü ^ i g*

feit unfereö SBaterlanbcö ent*

f p r e c^ e n mürbe, erfüllt lo e r b e n.

iöcifpiel^iüeife fann ^ter auf bie öffent=
lic^e SVranfenpflege i^ingemiefeu

loerben, »üeldje nic^t nur auf bcm Sanbe
oft einer ouäiei^euben S5orforgc ent=

bel)rt, fonbern bejüglid) bereu man fid)

felbft in ber 9lei(^§f).:uptftabt im mcfent^

lid^n auf eine (Stiftung angeluiefcn fiel)t,

bie über i^re 2eiftung§fä^igfeit I)inau»

belaftet luurbc, um bcn hjadifeubcn Se-
bürfniffen ber SSeüölferung ou(^ nur
einigermaßen nadjäufomnten, oline bic*

felben gleic^ioo^l öollftäubig befriebigen

ju fönnen.

(Sin naml^after 9!)Jangel utad)t fid) fer^

ner auf bem (Gebiete ber f^ ü r f o r g e

für (^eifteöf ra n!c gcltcnb. Stud)

fonft läßt ba§> ©anttätc-mefen in

mand)en SSejie^ungcn noc^ immer bie cr=

forbertid^en (Sinric^tungen Pcrmiffcn, fo

inäbefonbere auf bem ©ebiete bcr 9JJarft=

unb Sebensmiittelpoligei, Jüeld)c

fid^ ungcad)tet ber neuen gefe^lid)en 58or=

fd^riftcn über ben SSerfe^r mit £ebcng=

mitteln im großen uut) ganscn feineg^

loega in einem entfprcd^enben 3"fti"^<^

befinbct.

(yieid)e ?Jcttngel finb auc^ auf onberen
(SJebieten bcr Sicrlualtung nad)3niüeifcn

;

fo genügt bie Stnjal^l ber borl)aub?nen

3 io a IT g § r b e i t '?= unb $8 e f f e=

r u n g s a n ft a 1 1 e n nid)t bcn iü ebürf

niffen ; für bie ©r^iel^ung üerittof)r=

l oft er STinber finb nid)t bie erfor=

berlid^en 9)kf5na^mcn getroffen; ba§

©traßenioefen läßt tiieleS gu mün=
fdjcn übrig; bie SSaf f er ber f or g ung
erfolgt felbft in ©tobten unb boltöreid^en

Grten oft in gerabe,',u gefunb^eit§lüibri=
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gcr SSBctff; cbenjo i[t für bte ontf^jre-

c^nbc "^Jl p ^) r i j i n i e r 1! n g g r o ^ c i

<S't äbtc nod) immer iiid)t auörcid)eiib

©orge getmgcn ufir. uftn., für,';, auf niclcn

©ebieten bcr inneren ftiiatlid}cn iinb

autonomen 33eriualtung ,^ctgt fid) ein

Sefijit in ber Seiftung, bo» um fo be-

nicrfenSmerter ift, aly eine große Wnja^I
ftaatlidjer unb autonomer SScrloaltunge;*

beworben befte^t, btc innerl}alb ber il^nen

jugetoiefenen älMrfungsipi^äre oft eine

cmfige Sötigfcit entfalten.

Gin loeiterc» fd^loereö (i5ebied)en in

uufereu S>erl)ättnifi'en bilbet btc Satfadje,

böß eine grofje 5Jtenge »on SSorfc^rif-
ten Dor^anben ift, \vdö)c in ber ^rajiä
entineber überljoupt nic^t ober in
einer 2Beife ge^anb^abt loerbcn,
bic mit bcn ^"^ecfcn ber 3Sorfd>rifteu

nid^t me^r in ©inflang gebrad^t njerbrn

fann. '3?ic§ gef)t fo toeit, bafi eine ftroffe

^anbfjabung fömtli^'r auf bcm ©ebiete

ber „öffentlid^en Sjerioaltung tatfädjiid)

befte^enbcn 3Sorfd)riften oou ber 33iniö(=

ferung nid^t nur üh5 eine Unbidigfcit,

fonbem gerabeju olu eine fd}iüere lln^^

gered^tigfeit empfunbcn mürbe.

31I§ SSeifpiel fei f)icr nuf bie iier=

fd)iebenen, für ba^ Sanb gettcnben 35au=

orbnungen I}ingemiefen, \vdd)c üiele 93c=

ftimmungen cntt)ctlten, bie fid) nuf bem
Snnbe gemiß nur au§ bem ©runbe nid)t

ala unburd)fül)rbar ermiefen I)aben, meil

fic t)on btn ®emeinben uidjt gefianblinbt

toerben.

Sft biefer bie 'Autorität be^ (Mefe^eö

beeinträc^tigenbe guftanb an fid) fc^on

beflagensmert, fo madjt fid> in ber in«

neren SSerioaltuug S^anb in £)anb mit
bemfelben ein anbercr Untftanb geltenb,

ber auf baä aUgemeine 5Red)tybeU)u6tfein

noo) Diel nnr^teiliger jurüdmirtt, bag
i ft bie U n 5 u I ä it g i i d) t e 1 1 ber
9iec^t§MIfe auf bem ©ebiete beö
offen tlid^en 9Rcc^te§.

S^eoretifd) gef)en nnfere moberncn (SJt-

fe^e gemife bon bem (^runbfa^c au§, bie

9f?ed)t§* unb 3"tercffenfpl)äre bea eingcl-»

nen aud) auf bcm (Gebiete ber inneren

SSermaltung foioeit ol§ möglid) gu odjtcn

unb ;^u fc^ü|icn; ja, bie Jörberung ber

mirtfdjnftlid^en (fjiftcn,^ ber (£inmof)ner

be§ ©taateä mirb aUi einer ber mid)tig=

ften 3rticdc unb ßi^fi^ ber öffcntli(fy"n

35ertt)oltung ancrfannt. 3" ^cr ''i^rajig

muß biefer ©d}u|^ beä einjctncn ouf bem
bejeidjneten ©ebiete aUerbingö in oicien

Se-i^iel^ungen al§ ein unöoUfommener an«

gefef)en trerben.

iBdyon bie ,vl ompf i jier ttjei t uu=
fercr öffentli^en ßinr id)tungen
erfdjiuert e§ bcm Staatebürgcr, feine

^Ked)te ,^1 mafircn, ba bie Söfung ber

Jragc, bei loeldjer ftaatlid>en ober auto=
nonien 93er)örbc ein 33i'g.'i)reu anjubrin«
gen ober an meld)e eine ^-Öi'fdjioerbe gegen
eine iBerfüguug einer nubcren Sc^örbe
ju ridjtcn ifr, unter Umftanben eine grofje

3>crtraut^cit mit bcn fciue^iiuegiS cinfa«

d]cn 58crluaItungäborfd]riften oorau§fc|t.

^Jeilmeifc im 3"f^n'"i2"')''"0e nxit

biefcm Wangel fte^t ein anberer, in ber

Öffentlid)!eit biet gerügter %ci)kx \m-=

ferer öffentlid)eu inrmaltung, bie Um»
ftänblic^feit unb Sangfamfeit
i^rer 2;ätigfeit.

"idä 58eifpiel fei auf bie Sierf^anblun-

gen über getuerbüdje Setriebäanlagen
Ijingemiefen, bie fid^ oft burd) ^afjte l^in«

jieljen, fo ba^ bie enbgültige ©ntfd)ci«

bung unter Umftanben erft in einem
^citpunfte erfolgt, in meldjcm bie burd^
baö Unternehmen anäjunü^cnben Slon=

junftureu längft über{)oIt finb.

\!lud) fonft mcift ba§ SSerfaljrcn bor
ben politifdjen unb cutonomen dermal«
tung5bet)örben im. einzelnen biete Wan^
gel ouf. 5ii2'&cionbere ift bie «Stellung

be§ ^ribateu, beffen ^ntereffen burc^

eine SSenbaltungiSangelegcn^eit mit be=

rüt)rt merben, teil'3 unjureidjenb, teil§

unjlbcdmößig geregelt.

"ätud) in materieller 33e3iet)ung fonn
bie 9i c d^ t f p r e dj u n g ber p o I i t i=

f c^ e n unb autonomen 5ß e rro a 1=

tungisbel^ürbeu nidjt ahi eine
f [ a g 1 f e bcjeidjnct werben.

(£'3 muß biclme^r äuge;]cbcn loerbcn,

ba% bie ^u^if'it"!' o"f bcm ©ebiete

ber inneren Jßermaltung in ben ange«
m e n b e t e u :1i e d> t ö g r u n b f ä g e n
fd^mnnfenb ift.

3'crner ift bie £) bjcf t ibi tä t ber
3Sirffamfeit ber Crgane ber öffent«

liefen 3ScrnjaItuug — unb jmar iu^be*

fonbere ber autonomen — oft auf
eine fd^inere ^robe geftcllt.

,3unüd)ft fommt t)ier ber © i n
f

( u fj,

lü e l d) c n büü p o I i t i f dj e $ a r t c i=

g e t r i e b c auf bie innere 58 e r tu a 1=

tung ju gcminnen fud)t, in Setrad^t,

ein (S i n f I u f5, ber ]\d) n a t u r g e mä fj

bei jener i8crmaltuug. lo e I dj e

autonome n M ö r p e r f d) a f t c n an«
b e r t r a u t i ft, a ir. ft ä r f ft c n g c 1 1 c n b

m a d) t.

Qu mand)eu Crtcn finb aber aud^

nod) anbcre Umftdnbe ju becbadE)tcn,
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2Jon bec Stlbung unb SBirlifamfecit bcr cinjelnen SHiniftcricn

»rel^e auf bii.- (VVmeinbcDenüaltiinci un='

günftig jiuüctujirtcn.

9iirf)t an bie inimerljin feltencn ^älle

fineä unmittelbaren Mi^bxaM'
c^e« bcr il>ertüa ttung au '3 eigen»

nüt5igen 5JiütiDcn fei I)ier in erfter

Sinie gebaut, aurf) nirtjt an bic häufigeren

§ällc, in bencn na d)ba rl irf}e§ 3Bo^l=
wollen ober 0jel)ä f f

igf eit im
SS e r 10 a 1 1 u n g y t c 6 e n b e r (§ e m e i n b e

ju Jage treten, e-? fei l^ier junäd^ft nur

barauf f)ingcn)ieien, bafs and) mi^öer^
[t ö n b l i d)"e X't u f f a f f u u g b e r ! o m^
munalen ii>of)Ifa^rt unb unrid)»
tige ^Beurteilung ber SWittel,
roel^e jur ^örbcrung biefer
2Bof)lfa^rt gebrau d)t ttjerben bür=
fen, unter Umftönbeu ber SSerrtjaltung

ber öcnieinbeorgane bcn Stempel bcr

Unbitligteit, ja Der llngerec^tigfeit auf=

brüden fönncn. 'ilU-' ^etfpicl fei bie in

eiuäeluen Saubgemeinbcu praftijicrte Slrt

bcr ^Aufbringung ber jur 33eftreitung be§

®cmeinbe^au§f)atte§ erforberlid^en Mittel

erwähnt. Sin anbercv Seifpict betrifft

einen Umftanb, ber bei ber äune^menben
ÜOhiniäipaliiierung wirtfc^aftlic^er Unter«

nel^mungen immer me^r an S3ebeutung

getüinnen wirb; e§ tft bie§ bie ?trt, wie

bie ©emeinbcoerwaltungeu i|re wirt-

f(fyiftlic^n Unternehmungen betreiben unb
wie fie inebefonbere bie 51tac^tbcfugniffc,

welche ifjnen für Qttiedt ber allgemeinen

3So^Ifat)rt anocrtraut würben, gu fün-
ften i^rer wirtjc^aftli^n Unternehmungen
im Äonfurrenjfampfe gegenüber ber in

biefer Sejicljung wc^rlofen ©inäelunter*

nc^muug auänü^cn.

?lngefid)t':? biefer SSerf)ü(tmffe ge-
bricht c§ ber ©taat^üer Waltung
oft an ben nötigen ^anbfjabcn,
um bie w a ^ r g e n o m nt e it e n Ü b e t-

ftänbc abjuft eilen.
'2)iefer SJtangcI mad)t fid} um fo füf)l=

barer, aU baö eigentümn(f^c S>er^üttntä,

in weldjem bie ©taatöberwaltung jur

©etbftöerwaltung bei unä fte{)t, fid^ feines;«

weg§ im Sicrfitöbewu^tfein unferer ^c-
nötferung eingelebt ^nt, unb biefelbe öon
ber erftercn eine '"Xbbilfe immer noc^ ouf
Gebieten erloartet, auf bcnen eine fotdje

nad) ?J?af;gabe bcr beftel)enbcn ©efe^e
nic^t gcleiftct werben tntn. ©etbft bie=

jeiligen ßlemei'tc, wcldjc ba§' ©tjftem bcr

Selbfttierwaltung, wie fid^ biefelbe bei

uuä ^erauegebilbet bat, im ^ringipe f)oäy

I)alten, werfen in hcn eingcincn fonfretcn

Trollen, wetd)e ii)K ^ntereffon ober bie=

jenigen i:^rer .tlientet unmittelbar be«

rühren, ber 6taat§üerwaltung bie man-

gelnbe S^iti^itiöe gu (Singriffen üor, bie

in ben gefe^Ii^n ^orfc^riften feine Stecht«

fertigung fiubcn würben.

©0 fommt e§, ba^ bie üiclfad) man«
getnbe 9icd)tä^ilfe gegen anfcc^t«
bare Wfte ber autonomen SBcr«
loaltung als ein ©cbrec^cn ber
ftaatlic^en SSerwaltung empfunben
wirb unb mit bagu beiträgt, bie Ic^tere

in ben 1)lugcn ber Seoölferung l^erab«

jufe^en.

©nblic^ ift ^iet noc^ eine ©rfc^inung
anjufü^ren, beren SBa^rne^mung man
fid^ bei S3eobad^tung unferer SSerwaltungg«

juftönbe nic^t entgie^n fann:
'Siie poHtifc^e SSerWaltung

unb bie Seoölferung fielen fic^

üietfa^ fremb gegenüber, unb üer«

fügt ber politifd^e ^Beamte jumeift nic^t

über jenen ilontaft mit ber Sebölferung,
loeld^er bie erfte SSoraugfegung für eine

jwedentfpred^enbe Söfung ber ?lufgoben
ber öffentlidK^n S5erwattung Bilbcn würbe.

Sä ift, aU ob ber Segriff ber ©taat§«
autorität trennenb sWifc^n bie ftaatlicfy;

83ureaufratie unb Die 33eöölferung ge=

treten wäre.

(Jkrabc fo tvii ein großer S^eil ber

Staatsbürger im Staate gunäd^ft eine

feinbfeligc 5!Äad^t ober eine frembe, rücE«

fid^täloä auSgubcutenbe ®elbquelle er«

bliden, fo Ijält ber 35ureoufrat bie öffent«

ii<i)c SBo^lfaf)rt oft für ein öon ber ®e«
famtfjeit ber S3ebölfemng getrenntes felb«

ftänbigeS SBefen, bem bie igntereffen ber

einjelnen unter allen Umftänben f(^o«

nungStoS jum Opfer gebrad^t werben
muffen.

SaS Quf'iittmenwtrfen ber üerfc^ic«

benen, unfere innere SSerwattung un«
günftig beeinftuffenben Urfac^cn !^at eg
bo^in gebrad)t, ba§ man e§ bereits olS

einen leiblid) befriebigenben ^ufto"^ ^^'

seidenen mu^, wenn bie weit öerbreitete

Unjufriebenl^eit mit unferen SSerwaltungS«
cinridjtungcn nid>t in perfönlidjcr 2tb«

ncigung gegenüber bem einjelnen 93eam«
ten, ber bie ftaatlid^e "Jtutorität gu ber«

treten ^at, gum 9XuSbrude gelangt.

^ebe ben 93ebürfntffen entfprec^nbe
58erwaItungSreform mu^ ba^er barauf ge«

rid^tet fein, bie Organe ber ftaatli^en

SSerwaltung unb bic Skbölferung einan=
ber nöl^cr gu Bringen.

!öebor bie Urfad^n ber borangefü^rten
E"rfd)einungen eingc^cnber erörtert Wer«
bcn, feien l^icr noc^ furg gwei ©cbiete
ber SSerWaltung befonberS befprod)cn, bei

bcnen bie Ungnlönglid^feit unb SÄangel«
baftigfeit i:^rer ©inrid^tungen &efonber§
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flQT ju %aQc treten : ba§ 5ß o I i j^ e i ft r a f=

iD e f e n unb bic autonome % inan ^'

DCTitialtung.
2Baä ba§ 'ißoli jeiftraf mefcu Qn==

belangt, fo ift in crfter iiinie ju bcmcrfcn,

ba^ bie Dielen, in betfd^iebenen .^otfan3lci==

befreten, ©efeljcn unb SScrorbnungen 5er'

Reuten SBeftimtniingcn, beten Übetfd>ret=

tung mit einer poIijeiIid>en ©träfe bc==

bto|t ift, nirfjt einmal öon einem %ad}
manne überblicft toerbcn fönnen. Um fo

njeniger ift bcr cinfod>e Staatöbütger im
^anbe, fid^ barüber flar ju »ucrben, »oae

et in ben öerfdjiebenen £eben§Iagen ju

tun unb mag ju untertaffen ^at, um mit

ber „^oliäei" nid>t in .f-onflift ju !ommcn.
Gegenüber bicfem Übermaße on mate=

tiellen ^;}>oIi5ci = ©trafrcd>t§bcftimmungen

fielet bie ^ürftigfeit :pro3cffua[er 9iormen

für ba§ 'ipolijeittrafmefcn.

®ie Sargljeit bicfer 3?erfaf)rung'30or

fd^riften foUte offenbar Einfachheit unb
9ffafd){)eit be^ 5ßerfa^rcnä felbft bcmirfen.

SSie bie gemnd^ten Erfahrungen jeigen,

ijat fid) aber bicfc Sritartung ni^t cr=

füllt: 2!a§ ©ttaft)erfaf)ren bei ben Über==

tretungen, beren ^I^nbung im 2Birfung§=

freife ber politifc^en ober poIi§eiIid)en

S3e^örben liegt, ift in ber Siegel ju lang*

fam unb mcift in ber ^ra^ig, gerabe

niegen be§ 5!KangcIö audreidjenber unb
gmedentftirec^enber 2?orfdiriftcn, tielfad)e

Umftänblid)feiten auf. ©omcit bie @e*
ineinbeüorftef)ungen jur ^lusjübung bcg

©trafredjteg berufen mürben, fe^It t§— ingbefonbere in mand>cn Sanbgemetn=
ben — oft aud^ an bcr erforberlidicn ®e=
fe^e^fenntnifv cbenfo mie an bcr nötigen

Unbefangenheit bef' Urteilt, um enie

lidjtige §anbr)abung bcr «Straföorfc^rif*

ten ju ge>Däf)rleiften.

93ei ben folitifdjen S3c^örbcn bilbet

in öielen f^ällen f^cn bie ©röfje be?

if)nen jugeiüiefencn territorialen 5ßerrt)al=

tungggebieteg ein ^inbernic- für bic

öorid}riftigmQ§igc ^itbmicflung be§ münb*
lic^n unb unmittelbaren 3Serfo^ren§.

5)ie ^olitifdicn Se^örben laffcn bie 58c^

fcfjulbigten unb Sfi'flc" — uni if)nen burd)

bie mit ber SSorlabung i^um ^mte ücr=

bunbene 3<^itöeriäumni§ nidjt eine unber=
I|äUni§möfjige ©d)äbigung äu.^ufügcn —
meiftcng burd) bic @cmeinbeiiorfte^ungen

einberne^men, meld;c bicfer ?(ufgabe iEei=^

ne§tt)eg§ immer gcmadjfcn finb. igeben-

foU§ Derge^en of SSodjcnt 5tDif(^cn bcr

Slnäeige unb (Sinöernc{)mung unb miebcr

SSoc^en gmifc^en bcr Sinoernefjmung unb
bcr 3ufteIIung be§ ©trafcrfenntniffeg", weU
^§ in ber Siegel in einem lapibaren

?(u§äuge aii^ bcm „Strafregifter" bcftel)t

unb ber ''^artei nid>t immer ben crforbcr =

üdjctt "!}tuffd)Iu6 über ben bcm (5trof==

erfenntniffe ju ©riinbc gelegten Zatbc^

ftanb gibt.

Sin berartigeg SScrfaI)rcn entfprid}t

geiüi^ nid)t ben Slnforberungen, meldte

an ba§ poIiäeiti(^e ©trafocrfa^ren ju

fteUen finb.

§ie5U fommt bie unoollfonimenc ipanb=

babung bicfer 58orf(^riften, aud) ^infid)t =

lic^ bcr SSoUjictjung bcr red)täfräftig »er-

f)ängten ©träfe. 2)ic Utrt, mie g. S. bei

cinjcinen @emcrbebcf)örbcn bic ©traf=

DoIl5ief)ung megen unbefugten (5}emerbe=

betriebe» burd) ^ai)TC oerjögcrt lourbe,

ift gerabc§u ein §oI)n auf ein regelred}te^

^^oliäciftrafiocfen, loobei bog fortgcfe^te

§inau§fd}icben be§ ©trafüonjugcg, mcnn
fid^ neue ©trafen baju gefcUen, fdE)IicB=

ii^ für bie Partei §um SSer^ängniffe

iDcrben fann.

"Sag ©cbiet, auf meldjcm in ber Offcnt=

lidjfeit in le^tcr Qnt ber 9iuf nac^ 2Ib<=

t)ilfe om ftärfften laut mürbe, ift bic

autonome 2finin3öermaltung.
6§ muß auc^ anctfannt merbcn, baß

bie SSer^ältniffc bicfer SSermaltung in

oicien Sejie^ungen rcformbebürftig finb.

Sinerfeity öermögen bic autonomen
.förpcrfd)<tften ben il;ncn obliege n=

ben Stufgaben mit ben i^nen ju
®ebote fte^enbcn SJiitteln öiel=
fad) nid)t mc^r geredet gu merbcn
— 3cu9E/ öic SSer t)ältnif fe ber
f^inonsen in eingelnen Säubern
unb ©emeinben. ?(nbcrfcit§ be^im
bert ba§ :5neinonbergreifen ber
autonomen unb ber ftaatlid^en
33efteuerung§ft)fteme eine rotio=
nelle ©teuetpolitif.

§icbei mad)t fid) bie nid]t nur ah-

folute, fonbent aud) relatioc U n g I e i d)^=

mä^igfcit ber 23elaftung ber
©taat§bürger, meld)c bic %o\Qi ber

^uftänbe auf bem ©cbiete ber autonomen
^inanäöermoUung ift, in bieten 33e^

Sie^ungen emtJfinbtid) bemerfbor unb mirft

fd)äbigenb auf bie SntmicEIung unferet

SoIfgiDirtfd)aft jurüd.

ßnbtid) ift nod) f,ii bcrüdfiditigcn, ba^
aud) bie ?trt ber (^inanggebarung
bei einäclnen autonomen Stör

p e r f d) a f t c u 3 u m ü n f d) e n übrig läßt

unb bafj bie autonome Ü b e r m a d) u n g
bicfer Gebarung fid) in fpcjiellcn

gälten nic^t alä ausreid^cnb cr=

löicfen Ijat.

2)ie grage ber Sleform ber autonomen
i^iuanäüetmaltung ift bereit» im 9iteid)^=
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S3on bcr iöilbung unb 2Btrkfamfeeit ber einselncn Slliniftcrlcn

rate aufgciuorfcn »oorben, nKorbing^ in

einer l'trt, iocId)c für jid) allein eine

erfprieBIidK Söiunfl faum crioartcn laffen

mirb, niimlid) in bcm 'öcfioljrcn nad) Snt^

ic^äbigung ber öemcinbeii für bie 58c=

forgung ber ?lngclcgcn^eitcn be^j über-^

tragcncn äBirfung»frci)c» aus Staat'5==

mittetn.

^ebenfalls barf bei einer 9?eform ber

inneren i^cnnaftung bie Slüdrairtiing bie=

fer ^Reform auf bie f^inanj^oerliältniffe ber

outünomcn rtörperfdjöften nid)t aiiferr

9Iuge getaffen tuerben; bilbet bod) eine

ä ID c cf m ä f3
i g 3> c r t e i I u n g bcr SS e r=

tt)

a

1 1 u u g ^^ a u f g a b e n auf bie ticx'

f d^ i e b e n e n 5ß e r tu ü 1 1 u n g ä o r g a n e

einen ber luidjttgftcn 2:€ile biefer
9? e f r m.

U r i a d) e n bcr Ü b e I ft ä n b e auf b e nt

©ebiete bcr inncrenSserlnaltung.

5!ic Urfad)cn ber auf bcm ®ebiete

ber inneren 3.>ertüaltung uiaftr5unel)menbcn

Übclftänbc föurbe sunt Jcitc bereite in

ben oorftc^enben ?{u§fül^rungen angebeutet.

^n etfter 9tei^e fommt l^ier ba§ SSer==

bältnig ber öicfc^gebung beg
iReid^ed gu jener bcr Snnber in

!8etrad)t.

93efanntlid) finb bie GJr engen jtoi*

fd^en ben beiben Öefe^gebungen
äugenjiefencn ©ebieteu bielfad)
unflar, ein Umftanb, ireld^er bereite

SU Dielen Stontroüerfen unb (Schwierig*

feiten gefüljrt ^at (vide § 11 be§ (55runb=

gefe^eS über bie 9?cirf)^üertretung, in§=

bcfonberc bie ßinleitunggbeftimmung unb
3IIineo k im 3ufömmcnf)alte mit § 12).

Saum bei einer Iegi§IatiDen 'älftion ift

bie ??frage nad) ber öerfaffuug§mä^igcn
^ompeteng nid)t in ©rörterung ju jiel^en.

2)ie in ber SSerfaffung aufgeftellten

^ m f e t e n ä g r u n b f ä h c finb aber

fetbft bort, mo fie ftor finb, oft nteri=
1 r i

f d) n i d^ t a u ä r c i d) e n b, ba e^

unter Umftänben nidjt niöglid) ift, ba-i

bcm. einen TegiStatiöen ^attox ,^uftef)enbc

(Gebiet ju regeln, o^nc ein ^Jca(^bargebict

in bie Siegching ein,5ube,^icl)cn, n)eld)e§

bem anbercn legislotiücn ^aftor oorbc^
iialten ift.

©0 beobadjtct man aud) tatfäd)Iic^ ein

fortnjii^renbe^ mcd>felfeitigcö S"cinanber=
greifen bcr 3?eid)ij= unb bcr SanbeSgefetj^^

gebung auf einem unb bcmidbcn ©ebietc,
ba^j ber fad)Ii(^on Söfung ber bctrcffcnben
(^rage feincgloegg ,^um 3Sortetlc gcreidöt.

G§ ift flar, baf? berartigc äuftönbe
audb auf bie Gfefutibc in bcr SSertualtung

ungünftig äurüdfluirfcn muffen. ^Ig flaf*

fifd^eä 23eifpiel fei ^ier auf baä 'Sindß'

fanitötagefe^ öom ^a^n 1870 i^ingctoicfen.

'Sie SKebiäinalgefeggebung gel)ört nac^

bem dJrunbgcfetje über bie 9leid)^iiertretung

i§ll, lit. f) unä>DeifeI^aft jum SSirfungä«»

freife beä 3leid)irateg. ^tnberfeitg l^oben

bie (5kmetnbegefetie, »oelc^ in ben ein=

jelncn Säubern erlaffcn iDurben, in Über*

einftimmung mit bem 9teic^gemetnbe=

gefc^e öom ^ai}xe 1862 bie @efunb^it§=
poligci in ben fclbftänbigcn SBirfungäfreiS

ber Qkmcinbe geioiefen. S)aä '3{tidß\ani^

tdtSgefe^ mad>te öor biefem, burc^ bie

2anbeägefctM]ebung gefd}öffenen 3uftant>e

Ijalt, unterjog aber bie bcäügtic^en SSor=

fdjriften ber 2anbe§gefe^e einer aut^en«

tifd)cn Interpretation (§§ 2 unb 3 beä

3teic^§fanität»gefe^e§), unb geben bie auf
biefem SBegc gefdjaffcnen SSorfdjriften in

ber $rajri§ befanntlid) ^ntafe ju bielen

SKeinungBbifferenjen unb 3*üfifcln, Joel»

d>e bie ©ntmicfrung bcä ©anitätän)efen§

ungünftig bceinftufet ^aben.

^[ud^ in öielcn anbercn 93esic^ungen

ift bie Urfac^e bcr ©ebrec^en un=
ferer inneren SJerioaltung, 3unäd)ft nod^

abgefc^en Don ben Süängeln, lüctc^ ber

Drganifation bcr S^crmaitung fetb^; an*

haften, in bcröiefetjgebung ju fud^en.

Gg tDurbe fd)on früf)cr ermähnt, ba^
unfcrc öefe^gebung an einem Übermaße
Der Stnorbnungcn teibet.

3n taufcnbcriei 93eäief)ungen mirb ba§
Seben ber Staat'3bürgcr ber Siegelung

unterlüorfen, alte unb neue Ojefc^e h)ett=

eifern in ber (Sud>t, in allen SBerljältniffen

bie 9flüdffid)tL'n ber oermeinttid^en öffent*

Uc^n 2Bo|Ifa^rt jur (Geltung ju bringen.

'Zcx Staatsbürger loirb in unferen @e«
fe^cn üiclfad) aU unmünbige§ S&efen ari'

gefebcn, bnö ber Ob^ut ber öffenttic^n

Sßel^örbcn unterftcUt werben mufi; bie

le^teren bcrmögen ben i^nen l)ieburd^

auferlegten — fd^ier unerfüllbaren —
^tufgaben nid^t gerecht ju hjcrben. 5)ie

^olge biefer 3ufi""be iR einerfeit^, baiß

üicle gefeglic^e SSorfc^riften gar nid^t

ober, ttja» nod^ fdilimmcr ift, nur nad^

SSillfür üereinäclt jur ^rntüenbung Iom=
mcn anberfeitg, bafi unfere SBcüöIferung

ungead^tet ber ibr innelüo^^nenbcn S""
tenigenj fid) in öielcn %älkn nid^t felbfJ-

gu l^elfen locife, fonbcrn il^r §eil aud^
bort oom Staate eripartet, loo berfctbe

5U einer $ilfe nid^t berufen ift.

§ie3u fommt, baiß unfcrc ©efeij*
gebung smn Xeile ein fompli*
.viertes S»)ftem öon ^räöentib*
unb atejjreffiömafj regeln burd^*
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jie^t, iDfldje jid) unter Umftänben gcgcip

fettig burdjfrcujeit intb für bic beteiligten

5priDQten bann bf)ünbcra biüdcnb ttjcrben,

roenn burd) fie bie 9fied}t'iiid)i;rf)cit be-i

(Sinselncn auf bem betrcffenben ©ebietc
in (jragc gefegt roirb.

2I(i Seifi)icl fei ouf bic 35orfd^riften

über bie S[)k§na^mcn jum 3trbeiterfd]u]&c

nad) § 74 ber ©^ettierbeorbnuug unb jur

SBerptung »on Unfällen im Sinne i>er

Seftimmungcn beg § 28 bc-< Unfalltier:»

fid)erungggefetie» '^ingeloiefen, lltoßno^»

men, burd^ rvtldjt bic bereite bei (Sknef)mi'

gung ber SBctricb^anlagc in biefer Sejic*

|ung gemäß § 2G ber Öemcrbeorbnung
ettoa getroffenen bc^örblic^cn ^norbuun^
gen eine unter Umftänben für ben Öc-^

roerbäin^über fel}r empfinblid)e SSerfdjär»

fung erfaf)rcn fönncn, o^nc ben lefeteren

öor naditräglid^en no^ ftrengercn 2Infor*

berungen beg ©emerbeinfpeftorä fic^erju*

ftellen.

Seiter mu§ äugegcben werben, bofs

unfere (Mcfcßgcbung bie großen
Stulturbifferenjen, n.iel(^ unfer
SSaterlanb in feinen öerid)iebenen Seilen

aufroeift, n i d) t 1^ i n r e i d) e n b b e r ü d-

fic^tigt.
^er oft lout iterbenbe 2?ormurf, baf,

bie ©efe^e nur für SSien gemocht werben,
entbel)rt nid]t ganj ber 33ered)tigung. Jat^
fäd}Iid) würben in mandjcn Öcfctien nur
bie S^er^ältniffe öon großen Stäbten in

SBerüdfic^tigung gebogen, fo bcifpieBwcife

in ben ^eftimmungen ber ÖJcwerbenotielic

oom ^ai)te 1883 über ba^ ©enoffen^
fd^ftäwefen. ©elbft in SanbeSgefefeen
^aben bk lofalen 33er^ältniffe nidjt

immer gebüf)renb iBeadjtung gefunben,

i- 93. in ben bereite oben erwäfinten öer=

fc^iebenen 33auorbnungen für ba^ 2anb.
2;er örunb für letztere Grfc^einunn bürfte

borin äu fudjen fein, ba^ bie 2anbeö=
gefe^e mcift nad) einem einf)ettlic^en 9Ku-
^er gearbeitet würben, weldje-? bann nur
oberffädjlid^ ben im Sanbe Por[)onbenen

3Ser:^äUniffen angepaßt würbe, liefe 5in=
f)eitUci^feit ber Sanbeägefe^gebung ^ot ge^

reiß i^re 33orjügc, aber oud) unjweifel*

^aft i^re äÄängcf.

fjferncr madit ber ©influfj ber po*
Iitifd)en Strömungen fid) oft ins»

befonbere auf ben wirtfdiaftlidicn
(Gebieten ber Ö3 e

f
c g g e b u n g in einer

SBeife füfilbor, weld)e ber natürli(^en Snt-
toidlung unfer er ißoltswirt*
f d) a f t i e I f a d) f) i n b e r I i d) gewor-
ben ift.

^er <3d^u§ be§ buxd) bit neuen f^oinien

beg 2Cnrtfd^aftgIeben§ jurüdgebrängten

>!Ieinbctriebecv bie $5e^inberung ber Spc*
fufatiou in ber 'iJlugbeutung günftigcr
fonjunfturcn nod) allen Siidjtungcn, bicje

unb anberc ^-Beftrebungen, bereu teilweife

'-öcredjtigung aui et^tfd)en öefidHöpunften
nid)t geleugnet werben foU, ^aben bit

']>rofiirrität unfcreö wirtfd)afttid)cn Sebenä
üielfari) bccinträdjtiflt, oijnc im einjelncn
bie gi'Wüufdjten Srfolge l^erbeijufü^ren.

5ür bicfen 'iKifjerfoIg auf ber einen,

wie für bie wirtfdjaftlic^e 93ceinträd)tigung

auf ber anbcrcn Seite wirb bic Grefutiöc
üon ber inmölferung üerantwortlic^ ge=»

madjt, obwof)! bie Urfadjcn biefer ßr^
fd>cirtungcn Diel tiefer ju fuc^en finb.

SSirfeu alle bie üorangefü^rten ^er=
bältniffe uu[iünftig auf bie innere S>er*

waltung ein, fo ift eine ber §auptur=
fadjen ber auf bicfem (5kbietc {)errfcfy:n=

ben Übclftnubc bod} in ber unjurei=
c^enbeu '-Verteilung ber aSerWof*
t u n g § a u f g a b e u ju fuc^en.

ß'o würbe bereits oben ouägefübrt,
bofj bie autonomen Sförpcrfdjaften nid^t

in ber Sage finb, allen if)nen obltegcnben
35erwa(tunp'3aufgaben geredet ^u werben.

Überbiee weifen unfere gcfeglid)en aSor=

fdjrtften in oielen 93cstef)ungen bcträ(^t=

fidje Süden Ijinfiditlid) ber 3"»i'eil»n3
ber einjelnen 2Bof)[faI)rtagebiete an bie

iierfd)iebeneu Crgane ber öffentlid^en 9Ser^

waltung auf, fo bcifpictsweife, wa» Die

grage anbelangt, wer ^ur grrid^tung
öon ^ranfen= unb Sncnanftalten öer=

pflid)tet ift.

3n onberen Ralfen ^at unfere @efeh==

gebung einen SBeg ?iur ^urd>fü^rung
ber betrcffenben i^crwaltunggaufgaben ge»

wäf)ft, weldier bie Grfütlung biefer Sluf=

gaben feine-r-wegc- gewä_^rleiftet, inbem in

^Tteidjggefe^eu bie 'isorforge für bie jur
Turcfjfübruu:! bea Sicidjggcfegcu erforber^

Heben 3>erwaLtung^^einrid)tuugen al'3 ©ac^e
beä Sanbee erfiärt wirb, fo j. 33. bie

35orforge für 3fößiif^'3arbeit6anftalten (§ 1

beä öcfctici bom 24. Wai 1885) üfw.
Sa baS: JReid) fein ?!}iitte[ an ber §anb
i)at, um bie Sänber ^u zwingen, bie if)nen

bur^ bie 3ieic^ugefe^gcbung unmittelbar
auferregteu a^crwaltunggaufgaben ju er*

füllen, bie Snnbcr fiel) übcrbieä infolge
i^rer üielfad)en 3"«ttiPr"d)naf)nte aufset
ftanbe feljen, allen an fie geridjteten ^n=
forberungeu ju entfpredjeu, fo Wirb bie

Grfüdung ber betrcffenben a5erwaUung5=^
aufgaben burd) bicfe ^Trt ber giegclung
beridbcn rntwebcr gauj ober bo^ ä"'"
Xeilc in {^ragc geft'cllt.

Sie SIrt ber )8erteiluug ber SBetwal*
tungsiaufgofcen unter ben ftaatlid>en unb
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SÖon ber 58ilbung unb SBirkfamkclt ber elngelncn SKlniftcricn

autonomen Crganen toeifl aber norf) anberc

Sfac^teile auf:

2)ie meiften 2Bof)tfof>rt>3cinrid)tungfn,

bcTcn günftiflc SBirfung non ber S3eüöl'

Terung unmittelbar cmpfunbcn unb boljcr

?e\<i)iitit wirb, liegen in bcm 3Sirfung§=

reife ber autonomen Crganc unb finb

ber unmittelbaren ßinfluBnaljme ber ftaat*

Iid)en Scl)örben entrücft.

Seinaf)e nur bort, loo ber Staat fid)

jur Ginleitung au{3erorbenttid)tr ?Iftto==

nen auf Staatöfoftcn ent|d)[ie6t, nie t^lii^"

regulierungen, iiiotftanbiSaftioncn ufm., ift

e§ bcn ftaat[irf)en polittfdjen '-Beworben ge»

gönnt, eine 2;ätigfett ju entmicfcin, bie

Don ber 33cL'öIferung oI§ eine n)oI)Itätige

angefe^cn roirb.

* 5)ie »oeitauu übertuiegcnbe rege[mä§igc

2;ätigfeit bicfer 23ef)ürben beiuegt fi(^
—

obgefeI)en Don bfu iljncn äugeluiefcnen

Slngelegcn^eiten ber 3SertDaItungöred)t§=

jjflegc — auf ©ebieten, bte entmebcr

überf)aupt nur ber S3efriebigung unmit'=

telbarer ©taat'3bebürfniffc geunbmet finb,

ober auf bcnen bte 33e^örben bod} junädift

gur ©cUenbuiadjung ber SInforberungen

bc» öffcntlid)cn 2Bo!^Ie§ gegenüber ben

Snterefjen ber einjelncn üetpflid^tet finb.

S)ie üblen fjolgcn einer folc^cn Or-
ganifation geigen ftd) nidjt nur in bem
geringen SSertrouen, meldjeä bie S3et)öl-

ferung ben ^jolitifi^en Se^örbcn entgegen^
bringt, fonbern aud) biclfad) in bem
SKangel bc§ rid^tigen SSerftänbniffeei für
bie S^fbürfnijfe ber ^öcuölferung feiten^

ber S3camten biefer ^-öe{)örbcu.

9)iit ber borbefprodicncn fjrage ber

SSerteilung ber SScrmattungijaufgoben »our^

be bereits ein roefentlidjer 'DW a n g e I in
ber Drganifation ber 35e\rt)al=
tung berü{)rt. iii- fnnu aber bei SBa^r^»

nebmung alter mafigobcnben Umftänbe
nid)t üerfannt loerbeu, bafi baä bei
un§ f)errfd}enbe ©ijftcm ber l^op^
pelüerluattung — ber ftaatlidjen
unb ber autonomen — überhaupt
t)erfel)lt ift. 2)tefeg ©t)ftem fteljt
jd>on mit ber erften f^orberung
an eine gute SSerföaftung — ber
Ofonomie ber Strafte — ni^t im
6inf lange.

6» bürfte loo^f nid}t ,',u beftreitcu fein,

ba% bei einer rid}tigen Organifation mit
benfelben Äraften eine oict befferc SIrbeit

geiciftet toerben fönntc.

Gin roeitcre» fdjiocre^ ®ebred)en beä
©ijflemi;- ber 'Soppelüerloallung liegt in ber
burd) badfefbe berurfaditen 9?ed)t§=
»ertoirrung.

<Bd)on bog in ben ©efe^en öor»

gefc^ene 9febeneinonberh)irfen
jmeier oerfc^iebener ^Jattoren,
ber ftaatlidjen unb ber autono==
men, in ber Über>oad>ung ber Sätigfeit

ber unteren autonomen Organe (®emein=
ben unb Sejirfe) mu§ in ber ^rofiä
notiüenbigerlücife gu ^ollifionen führen.

Ginjeine gefeglidje SSorfd^riften cnt=

{)oIten allcrbingg 9(nfä^e be§ SSeftrebenä,

bem @egeneinanberrt)irfen ber autonomen
unb ber ftaatlicfycn Dberauffid)t »orgu*

beugen. Sie bejüglic^en 93eftimmungen
finb aber unjureic^nb unb fefjlen übri=

gen§ in »ielen ©efefeen, fo ba% einanber

lüiberfprec^fube SSerfügungen ber autono-
men unb ftaatftd)en S^erloaltung in einer

unb berfelben Sadyt nid)t ai§ ©eltenfjeiten

bejciij^net werben fönnen.

©aju fommt bie Untlar^eit in
ber Stbgrcnjung ber SBirEung§=
'pfyäxc ber ftaatlic^cn unb auto==
nomen Organe.

Sie Drganifation ber autonomen SSet=

Haltung ift in unferen ©efe^en auf ba§
ßJemeinbeloeien aufgebaut.

?rber fd)ou bie ^i^oge, ob bie 2ö*
fung einet fonfreten SSerhJoI«-
tungSaufgobe in bie 2Sirfungg=
fp^äre ber Öemeinbe ober ber
ftaatlid^en politifc^en 58ertüoI=
tung gehört, gibt im §inblide auf un=
fere (jiefe^e 9(nfaB ju meitgel^enben
STontroöer fen.

3n§befonbere bie ber ©emeinbe ob'

liegenbe Ort^polijei ift ntd)t auSreid^enb

oon bem 2Ötrfung§frcife ber ftaatlic^en

©id)er^eit§bc:^örben abgegrenzt.

Seino^e auf allen ©ebieten beä Drt§*
^joliäeirtjefenö — fo bei ber Sorge für
bie @id>eTl)eit bet ^erfon unb beä Gigen=
tum§, ber Sorge für bie ©ic^erf)eit unb
2eid)tigfeit bed 3Serfe^re§ auf Strafen
unb ^ertJÖffcrn, ber 2eben§mittel=, ber

@€funb:^cit§*, ber ?trbeiter=», ber Sittlic^-

feit^poligei — fommt nac^ SlJZafegabe bet

gefe^tid^en Sßorfc^riften neben ber 2Birf=

famfeit ber ©emeinbe eine felbftänbtge

lättgfeit ber ftaatlic^n SSerioaltung?»

beworben in ^etrarfi't.

58erücffid)tigt man ferner, bo^ aud^

Smifc^enberaSirfungSfp^äreber
ft a a 1 1 i d) e n unb autonomen Dx^
gane ber inneren SSerJoaltung
einerfeitg unb berjenigen anbe=
rer ftaatlidjer SSeriualtungen an^
betfeitg (ol^ ber g-inanj^, ber 3»fti5=/
ber Sdjuloermaltung) ©renggc biete
befielen, beten 3"Gef)ör i gfe it gu
ber .<i-omp€tenä ber einen ober
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21 n l) a n g

bcr onbercn 93c|örbcn in ^rflfif
ge [teilt >d erben fann, fo mirb v-i

erflärlid), baf; in einer \o flrofien ^njalj!

öon Streitfällen iTompetcnsfonhifte ^5Ia|5

greifen unb bie Söfung ber formalen
©eite ber {^rage oft üiel mef^r (Sdjiuierig-

feiten bereitet aVS bie ber materiellen.

©0 t)at eö ficf) in einem geiüiß nirf)t

auäna^m^mcifcn gälte ereignet, bafj in

einer an jid) feineginegg berroidelten X'(n=

gelegenl)ett — gntfdieibung über bie

©ignung oon Sofalitäten 511 ^locden einer

Ißriöatfd^ule — brei .Kategorien oon Se-
l^örben: bie ©i^ufbeljörben, bie autonomen
ffie^örben (aB Saubef)örben) unb bie

politifc^en iöcl^örbeu (a{§ SIuffi^t6be=

^örben über bie (MemeinbetieriDaUung)

mit einanber iiubcripredjenbcn Sßerfügun=^

gen eingegriffen ^oben, mag bie enblidje

^u§tragung ber 5(ngegelcgenf)eit natitr=

gemäfj erfc^iüert unb Derjögert ^at.

3Senbet man fid) nun ber näheren
$8etrad)tung ber bcn ©emeinben guge-'

miefenen SJeTtooftung-iaufgabcn 3;:, fo fann
bie in unferen ©cmeinbegefe^en entfjal*

tene Unterfdjeibung jioifdien bem
felbftänbigen unb bem übertra-
genen SBirfunggfreife ber @e=
meinben, loetdje bie ©runbfage für bie

meitere 31u§_gcftaltung beä 9?ed)t§5uge§ ge=

gen bie SSerfügungen ber (ycmeinbe&erioal-

tung bilbct, 10 e b e r Dom t f) e r c=

1 1 f
d) e n n c^ Dom p r a f t i f d) e n

©tanbpunfte al§ jutreffenb an^

gefe^en merben.

%a bie moberne (Memeinbe burd^ un«

fere ©toot^gefcfee a{§ ^rnger beftimmter

SSertüaltungöaufgaben organifiert Jmirbc,

fann bon einem tjrimären, felbftänbigen

ober „natürlidjen" Strfung^frcife ber @e=
meinbe — bie lehtere S5eäeid)nung gebrau-

c^n bie älteren öefege — füglic^ über

^aupt nid^t gefproc^n merben: I^ödjfteui?

bie SSerloaltung bcs eigenen 3Sermögen'5

ber <35emeinbc fomie ber ©eineinbeanftalten

fönnte alä foldjer Sirlungäfrei» anerfannt
merben, aud} biefeg aber nid)t oI)ne ©in»
fd^ränfung.

3m altgemeinen fd>tiefjt jebe SSermat-

tunggaufgabe bcr Öemeinbe bie 58erpflid)=^

tung berfelbcn sur ^Jtitmirfung für bie

Stfecfe ber öffentlidjen Sßertuaftung in

fid) — mürbe ba^er nad) ber 'Scfinitiou

ber (^emeinbegefc^e in ben übertragenen

SBirfungefrei'ä bcr ©cmciube gel)ören.

Stnberfeitg mufj Pon allen burd) bie

@efe|e ber Ojemcinbe jugeiDiefenen 9Iuf =

gaben angenommen merben, baf? fie bem
für bie Angelegenheiten beg felbftänbigen

2Birfung§freife§ in ben (Skmeinbegefe{5eu

aufgcftclltcn Sbriterium entfpredien, inbem
fie üon bcr Öemcinbe „innerhalb ber

Wrenjen berfelbcn burd) il)re eigenen

Strafte bcforcit unb burd^gefüljrt merben
fönnen", meil fie bcr ©emeinbe fonft

nid}t jugemutct rcerbcn bürften.

Ser gan.^c tljeorctifdje llnterfd)ieb jmi^

fd)en bem felbftänbigen unb bem übertra'=

genen SBirfungafreife fpi^t fid} fomit auf
bie Unterfd)eibung gu, ob eine Angelegen^

f)eit „bOiS igntereffc bcr (ikmeinbe junädjft

berüfjrt" ober nidjt, loobei e» nod) fraglid)

ift, maB für i>a§ Ü5orl)anbcnfein biefcö

Sntercffeä ber Öemeinbe im ©inne bes

©efefecy mafjgebenb fein foll.

Serartige feine unb gefud>te Untere»

fd>eibungen bilben feine ämedentfpre(^nbe
ÖJrunblage für bie Drganifation einer

SSermaltung, unb ift bie Unplänglid)feit

biefcg ^^rinäipe§ bcr 'iJlbgrenäung bc» SBir«

fungyfreife» ber üJcmeinbe aud) in oielen

fonfretcn gefcfelidjen 33eftimmungen jum
"3lu§brude gelangt.

Ttit 5Red)t mürbe ba^cr im 5Reic^ä=

rote ^ bei ber testen Debatte über bie

Gntfd)äbigung ber ©cmeinbcn für bie

Seforgung ber Angelegenheiten beä über«

tragenen SBirfung^freifeg — in biefer

33e5tel)ung auf bie ^"fongruenäcn unferer

(Mefe^e 1^'ingcmicfen, für melc^ 3Setf)äIt=

niffe ai§ ein flaffifd)eiä 23eifpiel angeführt
mürbe, bafe nad) ben bcfte^enben ©efe^en
bie Ausiftcllung eincS '3)icnftbotenbu(|e§

eine Angelegenheit bcs felbftänbigen, bie

AuSftellung eineS SSieljpaffeö eine An*
gelegenl)cit bea übertragenen SSirfung§=

freifeS ber ©cmeinbe bilbet.

Aber nuf einem unb bemfelben ©cbiete

ift e§ oft faum möglidj, bie inneren

Örünbe für bk 3"'t"'ifii"9 «incr SSer*

ioaItung§aufgabe gu bcr einen ober ber

anberen S3irfung§fp:^äre ber ©emcinbc au§
ben betreffenben gefe^Iidjen Seflimmungen
abäuteiten; al§ SScifpicI bienen bie bereite

oben erioäljnten SSorfdjriftcn be§ 3ieid)ä=

fanität§gefchc§ (§§ 2 unb 3), beren ^^af=

fung betanuterma^en in ber $ra;ri§ fort«

mä^renb ;\u fontroöcrfen Anla§ gibt.

Gbenfo mic bie Untcrfd^eibung 5mif(fy'n

bem felbftänbigen unb bem übertragenen

SÖirfungf-freifc nidfit genügenb burd^fid)ttg

in ben mafegcbenben @efe|en burd)*

geführt ift, ebenfo entbehrt bie Um*
f d) r e i b u n g b e y (S i n

f l u f f
e ^- ber

©taat«bet)örbe auf bem erftcren
(^jcbicte ber nötigen ^räsifton
unb .<S' l a r ^ c i t.

Sag S8erf)ältniu ber ©taat§=
a u f f i d) t 3 u r ® e m e i n b e D e r m a 1=

tung ift aber nod> in einer onbercn
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50011 ber 58ilbung unb SBirafamhcit bcr eingelnen SHiulfterien

2?eäiel)unii in '^ftrncf>t 511 jkfjen : nämitdj

^ i n 1" i d) t { i ri) b i" r 3 " I " " (1 1 i t^) f »^ i ^

b e r 2)J i 1 1 c (, »uelrfjc brv Staat§l>er=

Waltuitfl j^uv Vhi-jübiinii bcr ifjr übet

btc ©cmcinbcoiiviuc obliegcnben ?(uflicf)t

ju ©cbüto ftcl)oii.

Qu bcn Vlns^cfcflcnficiten bc'3 üoertra^

gcHi-n Si.Mrfiiiini'frniC'3 ber ®cineinbc ift

bte Öi-nicinbcDcnuattuni-i iiarf) ben GSefcl^cii

t^corctifd) bcn Staatybcf)ürbcu gerabefo

unteriKorbitct, U'io ftaatlidje Drgone. 3"
ber i'rajts; ficllt )'id) bic ©ad|c aber

onbcr-o bar. Sdjun bei bcn ©cmeinben,

tvM}i Tcin eigene-^ Statut f)aben, madit

fid) unter llniftiinbcn auf bem ökbiete

beä übertrafieneu Sßirfuufiyfreii'e^ bie

Sd)U)iertiifL'it iictteub, einen nnbotmiif;igcu

(ycmcinbcDorftcIjer ,5|Ur 6rfü((ung feiner

flefe^Iid)en 3scrpflici)tunii ;iu swingen.

2)ie in bicfrr 33Cf^ieI}unii in ben Öe
mcinbeorbnungcn öorgefeljcnen ©trafen

finb fo geringfügige, bafj fie I)ödjfteny

jur ^bftcitung einer 9fad)Iäifigfeit I)in=

rcid)en fönntcn, bort, wo beiünf5te 28iber-

fe|jlid)fcit — 3. 33. au'5 poIitifd)cn (na=

tionaien!) ©rünbcn — Horliegt, aber

gar nic^t in Setrad)t fommcn.
?lud) bie ber 3icgierung ^iufte^cnbe

gänjiidic ober tcillueife (Snt,iief)nng ber

Sgenbcn bC'3 übertragenen äBirfungö!reifC'3

ber ©nneinbcn unter gleiri),^eitigcr Über»
tragung berfelbcn an eigene, eöeutuell

auf .Soften ber C5cnieinbe beftellte Dr*
gane fann nid)t immer bort ^lat". greifen,

wo bieö fadjiid) geredjtfcrtigt luäre. 6ben=
foiDcnig j.ira!tiid)e löcbentung fann ber

93eftimniung ber (yemeinbegcfet^e, toonad)

bie Staat'obcfiörbc gegenüber Unterfaffun»
gen bcr öemcinbcücrtretnng in Grfüllung
ber ber Wemcinbe cbliegenben £eiftungen
Sur 3(bf)ilfe auf «often unb öefa^r bcr

öJemeinbc bcredjtigt ift, jugef^roi^en toer^

ben.

^ie ^Tniüenbung nltec bicfer 3iöaiig§=
maf^regcln fc^citcrt in üiclcn lonfreten

j^ällen fc^on an ben fad)tid)cn ©djluierig«
leiten ber ^nrchfülirung, ebeufo luie an
ber ^ö^e ber burd) jie Dcrurfod)ten Soften.

Sefonbere iüead)tnng üerbient in bic-

fer Scäie^uug ober baä 5>erf)öltnig ber
©taatgöertnaltiutg gegenüber bcn ©cmcin=^
ben mit eigenem Statute, bcren 2)fagi=

ftratc bie Öefdjäfte ber iiolitifc^en 58e-

körben erfter Suftan^ 511 beim-gcn ^aben.
l:iefe 91iagiftrnte finb aU ^oIitifd)c

Se^örben crftcr Snftnu,^ h^vax formell,
aber nid)i. tatfädjlid) bcn üorgeiet5ten S8e=
f)örben in gleid)cr SBeife loic bie forrc:»

ftionbierenbcn I(inbc§fürfilid)cn SS.'^örben
untergeorbnet. Sie bilben bemgemäß nid)t

organifd)e (^''lieber in bem Giefüge unferer

ftaattid)en Ü^cnpoItnng, fonbcrn ^aben fic^

5U fefbftönbigen, üon bcr Staat^berttjol^

tung bciuat)e unabhängigen Elfteren ent^

lüidcit. Tlaq man bicu, je nad) bem
Stanbpunfte, Don bem man bie %xaQt
betrachtet, als einen 5ßorteiI ober einen

"Jcac^teif anfcfjen; ba^ eine ift fidler, ba^
bk 33erfc^iebenl)cit ber 'Jcnbcnjen, öon
beuen bie Sötigfcit ber Ianbcäfürftticf)cn

unb ber autonomen poIitifd)en S3c:^örbeit

bcftimmt mirb, fid) in bieten g-ällcn in

einer ber 33cbülferung leincämegä er=»

lprief3lid)en Söeifc geltenb gemad^t l^at.

Saffen bic SScr^nltniffe, unter meieren

bic Staatöauffidjt gegenüber bcr ®e=
lueinbcneriüaltung in ben 2tngelegen!^eiten

be§ übertragenen 2Btrfung'3treifc§ ouä=^

geübt luirb, fonad) biclc'3 ju münfd^en
übrig, fo gcftniten fid) bic ^öc.yc'^ungen

ber Stoatfouffid)t jnr (55cmcinbeiiertt)al=

taug nod) ungünftiger auf bem ©cbietc

bei felbftänbigcn SBirfung^frcifes, ba bie

bctreffenben gefeölidjcn SSovft^riften über=

Ijaupt un,5utäng(id) finb.

Sn letitcrer .'ginfid^t fei nur barauf
bingen^iefen, baß e§ in bieten ^äi'cn
bem (iiemeinbeborfte^er an()cimgcftellt ift,

ben 58cfd)iüerbe5ug an bie ©tcatgbe^örbc
in einer ^.?(ngelegcnf)eit bca felbftänbigcn

'iBirfung^frcifcö baburc^ au'35uf(^fllten,

baf3 berfclbe bie ?rngelegen^eit bor ber

Gntfc^cibung bem ®emeinbeauäfd}uffe jur

33cfcf)tufjfaffnng unterbreitet.

9tud) fer}lt C'j ber ©taatciberiraltnng

bielfad) an ben nötigen §anbl)abcn, um
einer ^Juif^ac^tung ber in 2Iu§übung ber

Staat'5auffid)t getroffenen SSerfügungen
fctteuy einer ©emeinbebertrctung im ctn==

jclncn %atic ju Begegnen.

3(ncrbing3 fte^t ber ©taat^'beriualtung

nis Ie|te§ 5JJittcI gegenüber einer ®e=
mcinbeocrlualtung, loeldjc bic i^r bnrd^
bic ®efe^e äugclöiefenen SScrioaltungSauf»'

gaben nidjt in gehöriger SBeife erfüllt,

ba§, Jfcc^t ber 3{uflöfung bcr ©cmeinbe»
bertretung 311.

§teburd) mirb für ben cinjelnen
9ted^t?ifan eine 'Jlbbitfe naturgcmäf} über*
f)aupt nid^t getroffen; eine 'foldje mirb
nber burd) '•'.)(niuenbung be§ bcäcid^netcn

^yjitteI-3 aud) für bie fünftige Öiebarung
bcr öemeinbebertretung teincalücgg im=
mcr berbürgt, ba ba^ ©rgebni» bcr 9ieu=

ibafjlen oft feine tt)cfcnttid>e ^(nberung
in ber 3iiffii""icnfei3ung bcr SSertrctung
bertjirft, unb bei gteidjer 3iifömmenfet(ung
in ber 3{egel fid) aud) bic gteid)cn ©in*
flüffe geftenb matten lüerben.

428



21 u l) a n g

Sit bei- ^inj>3 l)at [irf) beim and}

foIgerid}tig baä ii>erI)äUnio bcr Staats
üertüaltung jur autoitomeii ("^emctnbri'cr'

Junltung baljiii mt^-gi'ftaltct, ha\') bic

erfterc öon bot if)r iiacf) bcit ®i')cgni

juftc^enbcii iuiugiiiifrn bcr GtantiSauj-

ficf)t öon '?(mtc-. lucgfii nur in ätinngcnbi-it

f^nlteit ©cbraud) gcimul)t I)at.

® i c 5[ u 1 u 111 i e bcr (^ e ni c i n b c

ö e r lü a 1 1 11 n g f o ii n t c ) i et) b n ^ c r

u n g e ^ i n b c r t b ii r ri) bic (£ i n f I u [3

n a 5 m c b e v 6 t a a t ü b e ;^ ö r b e n e n t

f 1 1 e n ; tu c n n b i c ) c S3 e r lu a 1 1 u it g
n i rf) t a 1 1 it) n r t § u f einer f t c() c 11

© t u f
c \tci)t, m i c c g e r lu a r t e t u Ji b

9c>püni'd)t »Diirbc, fo liegt bici<

an b c n inneren © e br e d) e n i ^ r c r

eigenen Crgnnifation.
3unöd)ft fiiib bic übcriüiegctibe 9Dtt'f)r=

ga^I u n j e r c r @ e m c i n b c n 3 u f d} »u a=

d)c Organismen, nm bic i^ncn nii> =

gebürbcten ivcviDaltiing^laftcn ju tragen.

Sic in ber ©efe^gcbung entljaltcncn 3>cr

fudjc, in bicfer S3c,^icl)iing Stbljilfc ,V-i

jdjaffen — fü bic 83cftiinniungcn ber ©c
meinbeorbnnngcn über bic SScreinignngcn

üon ©cmcinbcn jur gcntcinfd>aftlirf)cn

@c[c^äftsiül)rnng, in 5Rieberöftevreid^ bas
biöfjcr nidjt jur "3)urd)füf)rnng gelangte

SanbeSgefe^ über bic SSerinaltungygenicin

ben — finb mit öercinjeltcn ?(u'3nal)mni

in ber ^rayi§ bi§f)er nid)t biirdjgebrnip

gen, unb [tel}t man fjcute niclfad) einer

ungenügenben Sätigfeit bcr unterften Dr*
gane ber öffentlid)cn 3Sertt)a(tiing gegen*
über, ftjcnn auii) anberfeitS anerfannt
werben mnß, baf; bielc gröficre ®cmcin =

ben ^Ram^aftcy in ber (grfülfung ein=

gelner ber ibnen obliegcnbcn i^crlüaltnngc.*

onfgaben geteiftet f)abcn.

(Sine anbcre (£r l"cf)e i nung, \vel

ä)c auf äU ä n g

e

I in bcr D r g n i=

fation ber ©cmcinbcücrnjaltnng
^inföcift, finb bic .Silagen, bie
in eingelncn gälten gegen bic
fel)lenbc Cbjef tiö i t ä t in biefet
SS e r rt) a 1 1 n n g c r 1) o b c n m c r b c n.

SSerfdjicbcnc 3>crt)äUniJic loinincn l)icr

in S3ctrad)t: Bi'itädjft bcbingt Idfim bcr

Umftanb, bafj bei uns in alten ,3"fiö"=

gen, mit ?tu§naljmc be§ SSeriüaltungs*

geri(^t»l)ofeä, bie SS e r to a 1 1 u n g g^

Ted)t§ pflege in biefctbcn $)änbe
gelegt i ft nii e bic S.^ c r lu a 1 1 u n g,

eine Sl 1 1 i f i n u n ^ f l i d) t e n.

2tm ftärfftcn tritt bieg bei ben 9[Ragi =

[traten ber Statutargcmeinbcn jn 3^agc,

hjeldje — insbcfonberc bei 33eforgiing bcr

@ei'd)ätte bcr politifdjcn SSertonltung —
^äufig in bic Sage fommcn fönncn, ©nt«

jd)inbungcn fällen ober ^^Inorbimugcn tref-

fen 3n follcn, bie fd)einb:ir bem matc«
ricltcn äBül}le ber i^rer Dbi^ut aiiDcr*

trauten ©emeinben abträglid) roären, \o

j. il3. bei bem ^hhäfpritd): über bie §ci=
inatbercd)tigung einer mittetlofen gamilic,
bei SScrfüginigcn in ®inquarticrung§ange=
(cgcnl)citen ufiu.

(Sine gans eigene 'i'lrt ber ^fltd)ten=

foLliffioncn luirb burd) ben eingangs bc=

reite crluäljutcn Umftanb Ijcvbcigcfü^tt,

bafj mand)e gröfjcrc © e m c i u b e n U n-

l c r n

e

I) m 11 n g c n in eigener 91 c g i

c

betreiben, auf bereit ''^rofpcrieren bie

Wemcinbeiicrinaltungcn naturgemäß ^in=

^uiüirlcn beftrebt fein muffen, rtiä^renb

iic onberfeitS alö Drgane ber öffentlidjcn

SSermaltung, j. S3. ber ©traßenücririal^

tung, berufen fein lönncn, auf hcn S3e=

ftanb eines ilonhirreitäunternc^menä einen

(Sinflnß äu nehmen.
Sie (ycmcinbciicrlualtungcn oncrfennen

in foldjen g'^Hen mandjmol ollerbingS

nid^t ba§ ^yor^anbenfein einer ''$flid(ten'

follifion, fonbern erblidcn in benfelben

febiglic^ bie ©elegen^^cit, bng (y:mcinbe=

unternehmen burcE) S3efcitigung ober, fallä

bieS nid)t möglid) ift, mcnigfteuy burd^

Siceinträd}tigung beS Slonlurrenjuntet'

uel)nten§ ju ftärfen. Sine foldje ?luf=

faffung ift aber nur auf ein 3)Jißüerftcl)en

bcr BitJcde ber betrcffenbcn öffcntlidjen

SserlüaltungSaufgabcn jurüdäufü^ren, unb
bamit ift man bei einem locitcrcu Um«
ftanbe angelangt, lueld)er in fonfreten

(fällen 5tnla§ gu S'lagen gegeben F)at,

nämlid) bem 9K a n g c l bcr r i di t i g e n
iB e u r t e i l u n g bcr ^ f f i d) t e n unb
3iclc ber offen tlicfjcn SSern)oI=
tung f e i t e n § e i n g e l n e r © c m e i n=

befunftionärc.
tiefer SJiangcl mufj je nad^ ben Um-

ftänben auf üerfc^iebenc Urfad)en gurüd*

gefül)rt loerben. Qn mandjer fleinen

Sonbgemcinbe ift e§ oft nur eine naitjc

2Iuffaffung, bie eine unbcrl}ättni§inä§ig

fc^ttjcrc S3elaftung einer in ber ©emeinbe
uiebergclaffenen frembcn Unternc^^mung
jum S^eften ber ©emeinbe geboten er=

ad)tet, ober bie 93cgünftignng ber 2tnge==

l)örigcn unb g-reuube ber ©emeiubemadjt«
^ober nid)t alg unjuläffig, gum minbe=
ftcn aber eine ^artc S3ct)anblnng oincö

läftigcn ©emcinbeinfaffcn als burdjouS
gcrcdjtfertigt finbet.

t!lm bcben!lid}ften liegen aber bie

SSerl)ältniffe bort, 100 btt§ p l i t i f df) e

^artcigetr icbc Giuflufj auf bic
© e m e t n b e e r tt) a 1 1 u n g g e n m nte n
^at, »ueil in foldjen f^öl^cn bie SSer*
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lcf)tebenaTtigfcit ber Sc^nnbluun bei" ©c=

mcinbcinfafjen je mid) if)rcr 5ßartft§ugc=

I)örigfeit gerabt\vi sunt Gi)ftcme loirb. @§

fei ^ier nur auf bic nationalen Umtriebe

in einjclncn Olcmcinbcn mit l3erl'd)icbcn=

fprad)igcr S^cuöltcruiig {jini-icanefen.

Unterer iyi'Ki'n^'&""0 Ii'O eö h^vn^^U

U^ ferne, bic öicmcinbeüerlDaltungen,

mcirfjen in crftcr £inic bie ©orge für

bie materiettc 33of)Iial)rt ber Oiemcinbc

anöcrtraut i[t, 5U ^-attoreu im ^oli*

ti)d]cn Slampfe machen ^u wollen, abi^x

bicfelbe laßt Sdju^mafena^men gegen bie

fdjübigenben ©intoirtungen biefcä Äampfe§

auf bog Üicmeinbcioefen öermiffcn.

3n bcm Seftreben, bic ©emoinbe frei

orfdjcinen ju laffen, innrbc allc§ üer=

nüeben, luag biefelbe in il)rer ^Betätigung

im ^ntereffe ber ©cmeinbeglicber irgenb=

tüie einengen lonnte. Saä ^etition§red)t

ber GJemcinbcn ift ftaat§grunDgeie|5Ud> an*

erfannt, ba^. 9fted)t ber freien SJfeinung^o*

äufeerung luirb benfelben auf ©runb ber

bcftef)enben (^efefic im njeiteften Umfange
jugefprodien. 'Sie ©emeinbe barf fid^

ba^er fdjeinbar auf if)r gute§ 9?ed}t be-

ntfen, if)re Volitift^c SJtcinung, ba§ ift

in SSki^rl^cit bic ^arteimeinung ber jett)ei==

ligen 45cmeinbemad)tf}aber, ^ur ©eltung

ju bringen. Unter bicfen Umftänben unb
im ^inblide auf bie IJtrt unfcrer 3BaI)I=

cinriditungen fann eä nic^t njunberne^*

men, ba^ ba^ politifdje ^artcigctriebe

auc^ bie öcmeinbeftube erobert i)at.

2Ba§ enblid) bie gegenüber foldien

3Serf)äItniffen u n j u r e i d) e n b e Ü b e r==

mad^ung ber ®emcinbet)ermat=
tung anbelangt, fo tnurben bie ©rünbc,
roeld)e einem jiredentfprcd)L'nbcn (^unftio^

nieren ber (Staatgauffit^t entgegenfte^en,

oben bereiti bargelegt; auf bie Über=

mad)ung ber öcmcinbe burd^ i^ö^cre auto^

nome Organe inirb, fotueit eine foldjc

gegenüber ber betreffenbcn Slommune
über{)aupt ^la^ greift, in ben nad)fte{)en=

ben ^2tu§füf)rungcn uoc^ jurüdgefommen.
9Zeben ben (äemeinbcn lommen in ber

Drgonifation ber autonomen Sörf3er=

fd^aften junöc^ft bie S3ejirf§oertre^
tungen in S3etracE)t.

"Siefc S"f'itution, tt)cld)e auf bem an
fid) rid}tigen ©ebanfen ber 3wcdmö^ig-
feit ber ©d)affung dma iU^ittelgliebe^

gmifdjen ber (yemeinbe unb Sanbe'30er=

föoltung beni^t, I)ätte unter nnbcrcn 58er=

^ältniffen 5U einem fel)r iüid)tigcn %ah
tor in ber Drganifation ber öffcntlid^en

58ermaltung tnerbcn tonnen.

Satfär^tid^ ^at biefelbe, biäljcr nur
in brei Säubern (33öf)men, öalijien unb

<Steiermarf) inio Seben getreten, audi in

biefen Säubern nid)t bic 93ebeutung
errungen, rt)cld)c öon berfelbcn I)ätte

crroartet werben tonnen. Serfdjiebcne Um=
ftänbe ^aben f)icr 5uii"iinengett)irtt, un^»

ämedmälige 93eftimniungen über bie 9lrt

ber guf'ii^in^ttf^i^u^fl ^^^ Äörperfd)aften

nad^ '3ntereffengrupf)cn, unftare Um=
fd^rcibung be§ $Bivtung'3frciie-3, SRangel

einer au6rcid)enben 93cauffid}tigung, be*

bingt burd) bn§felbe ©qftem einer bop*

pelten (autonomen unb ftaatlidjen) Dber=

auffidjt, tüie bei ber ©emcinbe ufU).

2)ort, iüo bie Sejirtööertretungcn mit

ber ?(uffid)t über bie ®emcinben betraut

lüurben, Ijaben fie fid^ aud) in ber 2tu§*

Übung biefer 9(uffid()t nid)t beiuäf)rt, bort,

wo biefe Wuffic^t öon i{)rer SBirtfamteit

au§gefcE)toffen ift, ftellt fic^ bie S^fti*

tution nid^t oI§ ein organifc^cä ©lieb

in ber ^ette ber autonomen «^i^^toren

ber öffentlid^en SSerhjaltung bar unb ^at

lebiglid^ ben ßi^aratter einer fonturreng,

iüeld)e gur 5Beftreitung beftimmter SBer=

lDaItung§aufgaben gebitbet tüurbe.

3Sa§ enbli^ ba^5 3.^erf)ältni§ ber

©taat'3t}ermaltung ju ben 58cjirt§öertte=

hingen anbelangt, fo gelten t)iefür ana^^

Iog_ bie obigen ?(u§fü{)rungen, fteld^e fi(^

auf ba§ SSerI)üItui§ ber ©taatSbermaltung

ju ben ©emeiuben in ben angelegen'

Reiten b€§ felbftänbigen SSirfungStreifeä

bcrfelben begiei^en.

SSenbet man fic^ fcE)Iie^Iid^ jum !^öcE)=

ften ^f'ftor in ber autonomen $8eriDaI*

tung, nämlid) bem Sanbegauö*
fdjuffe, fo mu& tonftatiert tcerbcn, ba§
bie eigentümliche ©tellung, föeld^e

unfcre ®efe^gebung biefem Organe ju=>

lucift, eine erf^rießlid^e ^ätig=
feit auf beut (IJebiete ber 3Scr=
»üaltung§rcd)t5))flege üon born^
I;erein erfdimert.

^fu§ einer Iegi§Iatiben S^öxpex"
fc^aft mit ou^geprägtem poli*
tifc^en EI)aratter f)eröogegan*
gen, folt ber Sanbegauäfc^u^, ber fi(^

in feiner 5Kef)r^eit mit bem SBillen ber

Sanbtagsmet)r^eit naturgemäß nid)t in

SBiberf^jrud) fe|en ioill unb f.mn, al§

unparteiifd)e 93et)örbe funttionie=

ren, berfügt aber anberfeitg über fein
Gf etutionSmittel, um feine B:I)örb=

Iid)en SSerfügungen mit bem entfpred;en=

ben 9JacE)brude burdf^jufe^en.

©0 @rf))rießlid)e§ bie Sanbeäbertre»

tungen auf bem ©ebiete ber öffentlid^en

3>erioaItung in 93efriebigung einjelner

U:)id)tiger Xhilturbebürfuiffe anertannter^'

ma^en geleiftet ijabtn unb unauggefe^t
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leiften, fo f)nt anbcrfeitS bie Bc{)örbIi(f)C

Xätigfeit ber £anbeiau§f(f)üffe olö le&tcr,

Tcgclmäßigcr S'^ftf^äen in bcti ^ngc^
kgen^citett bog [clbftänbigen äBirfung^^

Ireifeä ber (Semeinben in fonircton Rollen

öielfadje ^JInfcd}tungen erfal)rcn.

©obalb fid) niimlid) in einem £anbc
bie nationalen ober fonftigen )3oIitifd)cn

(öegoniäge berfd;ävfen, ncf)men mand>e in

^lugübung ber 3Iufiid)t über ©emcinbcn
bom Sanbeäauäfdjujfc getroffene 5Serfü==

gungen nad^ aufeen ben S^araftcr einer

politifdjen aJtaferegel an, unb mnfj bie

Sanbciucrnjaltung bem SJorföurfc ber

^artcitic^feit of)nc gtüdfic^t auf ben

Umftanb, ba^ fie i|rc SSerfügung nur

auf fad)Iid)e Seweggrünbe geftügt ^at,

begegnen.

Qu ben öorfiegenben 9(u§füf)rungen

mürbe fic^ ö o r I ä u
f

i g fjinfid^tlid) ber

autonomen Jtörperfdjaften ouf bie &C'
mein ben, 23ejirfe unb Sänber be=

fd^ränft, ba e§ fid> gegenJuärtig nur

barum l^anbeln !ann, bie ®runb,ytgc ber

Drganiiation ber inneren SSermaltung in

SSetrad)t ju jic^n. SScfonbere Silbungen,

bie in einäeincn Sänbern bcftc^en, loie

g. 93. bie ®ut§gebiete, bleiben ba^er ber=

«it auger SJerüdfid^tigung. 9rudj auf bie

«3e|pred)ung ber ja^Ireidjen, ju beftimm=

ten SSetmaltungSjiueden gebilbeten Befon=

bereu autonomen Kommunitäten unb Kon*
furrengen hJirb jegt nod^ nid^t eingegangen

unb in biefer SSejie^ung üorlöufig nur
bemerft, ba^ einjelne biefer Drganifatio=

neu fi^ aU ganj äioedmägig gur (Sr=

füKung ber if)nen gugeroiefenen SSerrtjal*

tung§aufgaben ernjiefcn ^aben, anbere

einer auSreic^enbcn "äTuSgeftaltung ent=

bef)rcn, im aUgemeinen aber bie große

9Jlannigfaltig!eit berartiger SSilbungen bie

6infad)^cit ber SSermaltunggorganifation

beeinträd^tigt.

3Sa§ bie ftaatlidie ^olitifc^e
SSerttjaltung anbelangt, fo mufi ju«

gegeben merbcn, ba^ aud) bie £)rgani=
fation berfelben namhafte ©ebred^en
aufföeift.

§croorgcf)oben ju werben bcrbi.'nt

I)ingcgen ein grofjer SJorjug biefer
S^eriraltung, ber in ber Öffentlid^feit

nid)t genügenb befannt unb gcrtjürbigt

ift, ba^ ift bie große 33iHigfeit
berfelben.

^ad) einer 5Bercc^nung, fteldjc auf

©runb be§ ©taat'3öoranfc^[ageg pro 1903

aufgeftetit föurbc, bclief fi(^ ba^ orbentlid^e

SrforberniS an jäfirlid^en ?Iu§gabcn für

biefe SSerttjaltung im 3{effort be§ 53iini^

fterium§ beg S't^crn einfd)üeßtid) be»

©anitätä*, 2?eterinar= unb ©taatabau-
bienfteg folgenbermaßen:

aJJinifterium bcä Snnctn . . 2,526.643 K
Sanbc^bcljörbcn 10,886.665 „

Sejirfstjauptmannfc^aften . . 11,712.510 „

Staatlicfjc ^^ponjeiocnoaltung 14,665.630 „

3n ©umma . . 39,791.448 K
©i'^t man biefe Soften in SSejiel^ung

mit ber ^tnjaljt ber SSetiöIferung, fo et='

gibt fid) für bis' ftaattidje politifc^e SSer=»

lualtung crfter ^nftanj (bei 26,150.708
einiuül)nern abäüglii^ 3,439.797 dintoo^^

ner ber (Statutarftäbte, in »neldjen bie

SKagiftrate bie ÖJcfd^äftc ber |)oIitifc^cn

53e!^örbo erfter ^nftinj beforgen, alfo)

bei 23,010.911 ßinmobnent

äirfa 50-5 h ^jro Ko^jf.

SSertcilt man bie Soften ber übrigen

tjolitifdjen 58ernjaltung (,^lDeiter unb britter

^nftanj) auf bie gefamten 26,1.50.708

®inrt)ol)ner, fo entfällt einf^Iießlic^
ber ©taa tgpoti§ei:

jirfa 107-3 h ^jro ^opl
o^ne StaatSpoIijei:

jtrFa 51-2 h pro Ko^jf.

®ort, too bie poIitifcE)e SJerrtjaltung

oon ben <3taat§be^örben aüä) in erfter

^nftanj beforgt föirb, ergibt fic^ ba^et

für bie gefamte poIitif(^e SS er*

föoltung alter brei 3"fta"S<^n
(o^ne StaatgpoUäei) 101-7 h, alfo mnb

1 K unb 2 h jjro Kopf.

SBie geringfügig biefe Beträge finb,

geigt ein 33crg(eid) mit bem ^lufnjanbc

ber autonomen Drgane bei 33eforgung

berfelben potitifc^en SSermaltung.

SEkifpiel^ireife föurbe bejügUd^ ber

©emeinbe SBien bie pro 1898 für bie

33eforguug ber @efd)äfte ber politifc^en

^Begirtgbe^örben anjufpred^enbe ©i^ablöä-

:^altung nad) ^tbjug ber ©inna^men aui

ben ®jcfution§gebü|ren mit 3,553.690 K
beziffert (^Referat gum III. öfterretc^ifc^en

©täbtetage in 2Bien üom 23. unb 24.

gebruar 1901). ^m SSer^dltniffe gut

ginmo:^nergaf)t pro 1,674.957 ergibt fidj

^ieraug ein SSetrag tion runb pro Kopf
2 K unb 12 h, ba^ ift me^r aU
ba§ SSierfac^e ber Koften bet
ftaatlid)en poIitifd)en SSerhjal*

tung erfter ^nftang unb mel^t
atä baä 'doppelte ber Koften
ber ftoatlidjen politif^en 58er*

hjaltung aller brei 3nft<i"äC"
(o ^ n e © t a a t g p 1 i g e i).

^^nlid) liegen bie SSer^ältniffe in an*

bereu ®ro{5tommunen.
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e-§ ift aÜcrbintje richtig, ban bic ))on^

ti\d)c SSertDaltuug in einer öhofiftabt auf

Oielcn ©cbictcn eine ludt intcnfibcre 2lr-

bcit ju U'iftcn I)at als auf bcm öanbe;

anbcrfciti' ober !ann nidit oerfannt H)er=

bcn biifi bie autonomen Crciane bei

SBcforgunii bcr pülitifd)cn i8crlDnltung

auf anb'crt'u Oicbictcn gegenüber bcr

ftuatlic^Mi pofitifdjen a>criualtung be =

beutenb entlaftct finb, fo tnebcfonbere

Tüdfidjtlid) beS ^oliäcitucfeuv, bort Wo
lanbcäfürftlidje '•^joli^eibcbörben beftel^cn,

toetterä ^abcn mand)c SJerioaltungegcbicte

(SBaffcrrc^t§ongcIegen^titen, gorftwcfen,

SagbUH-fen u. bgl.) bei einer ftiibtifri)cn

^^örbc nid)t aniiäbcrnb bcn Umfang unb
bie 33ebcutung loie bei einer SSejirfö

^auptnmnnfdjaft auf bem l'anbe, enblid)

bcgrünben t'incrfeity bie 5^efd}ränft^eit

bcä territorialen SBirhingc^treifc'i, anbev-

feit§ bie oorf^anbenen ©iniid}tungcn (WltU

bunggrtjcfen) in ben gröfjercu Stäbten
eine bebeutenbe Gr(eid)terung bfi Sefor^

gung bcr ^JlmtSgcfdjäftr, fo beif^ieI§ioeifc

bei '"2)urd)fü^rung ber yjfilitärfteUung.

!öcrüdfid)tigt man alle biefe Umftänbe,

fo fommt man ju ber Monflufion, baf;,

ha n i d) t b e I) a u p t c t lo o r b e n f a n n,

ba^ bie 5Ber Haltung bcr grofjcn
© t ä b t e ti e t f ^ m c n b c r i f d> e i n g e*

r i d) t e t i ft, bie ft a a 1 1 i d) c S.Vt r==

rt a 1 1 « n g mit a u f f a 11 e n b g e r i n

gen St o ft c n b e ft r i 1 1 e n U) i r b.

iSief e 53 il (igf ci t, locldje nur bnrd>

bie onbauernbe äußerfte ©parfamfeit er

reicht lucrben tonnte, »irft natur=
g c m ä

fj t e i 1 10 c i f c u n g ü n ft i g auf
bie Seiftunggf ä^igfci t bcr polx'
t i f d) e n SS e r >u a 1 1 u n g -^ u r ü d.

©0 ttjurbe e» löngft al^ ein §aupt=
gcbred)en unfcrer 33crloaItung crtannt,

ba% bie ?r m t i f p r e n g e I b e r 93 e 5 i r f y

-

Hauptmann fdjaften biet ju aus-
gebe f) n t feien.

®urd) foldje gro§c territoriale Slmt§'

gebiete luirb, im 3ufammen{)atte mit bem
bebeutenben, ftetig im SBadjfen begrif-

fenen matericHen Umfange bie ©efdjäfte
ber potitifd)en SSeriuaftung, eine berat-

tige Überbürbung ber Seijötbcn beiuir!t,

bafi bon bcnfelben eine allen if)ren 9luf=

gaben bolltommen gerecht uierbenbe Xä'
tigteit überfiaupt nidjt mel)r eriuartet mer =

ben fann; insbefonbere mad)en e§ biefe

SSer^öltniffe aber aud) ben mit ber Sei=
tung ber 93el)örbc betrauten S3eamten un=
möglid), jenen naiven .Sl'ontaft mit ber
95eoötterung aufredet ju erl)altcn, ber bie

erfte 3Sorau§fetntng für eine erfpricgli^e
SBirIfamtcit bitbcn nmrbe.

Ss ift eine leibcr nidit ju leugnenbe

2:atfad;e, bafj oon einer Qnitiatiüe in

ben unterften ^nftanjen ber ftaatlic^n

politifdjen 33erlüaltung nur me{)r ou§=

naI)mi5H)eifc gefprodjen iperben !ann, un=^

fere poUtifdjen S3el)örben erftct ^nftanj

oielmeljr lebiglid) grofee Stnftalten jur

SSerarbeitung »on bitten gettJorben finb.

'Damit toirb aber ein 3"ftonb ge=

fc^affen, in bem ber „'iitt" ni<i)t me^r
ba§ 5}tittcl jum Qtvcdt ber Erfüllung

einer fonfreten S8ertt)altung§aufgabe, fon=

bern ©elbftjmcd gcmorben ift unb bie

burcoufratifd)e 3;ätig!eit jenen (S^arafter

bes ftnrren ^formaliämu^ annimmt, ber

i!^r in ber Öffentlid^feit ben SSoriourf

ber ©djiiblid)feit eingetragen ^at. 'Sia^ii

!ommt, ba\i einerfeitä bk buxd) Über-

bürbung mit öef(^äften Beioirfte ^aft,

anberfeit'3 aber bie oben bereite criuöf)nte

li^omplijiert^eit unferer ©efe^gcbung bic

^InlDcnbung ber rtd)tigen g-ormetn in ben
eingelnen fontretcn gölten oft fcl^t er=

fd)meren, fo baf^ fic^ SSciterungen er*

geben, um nur bie ^2(ngelegenl)eit for=

mell auf ba^ richtige G5eleife ju bringen.

Qm §tnbnde auf biefe Sjcrljältniffe

miife man §ugebcn, ba% bei ber Slmtä*
geborung ber politifd^en S5e^ör=
ben ber errcidjte 3^Ded mit bem
g e f e i ft e t e n "31 r b e i t § a tt f lo n b e oft
in feinem ridjtigcn S.^er ^öl tnif f e

ftetit.

©teilen fid) bie folitifdjen Scjtrf^*

bel)örben alä oiclfad) überbürbet bar, fo

i)at bk '3t m t g t ä t i g f e i t bei ben
politifdjcn Sa nbegftellen in ben
großen Säubern einen Umfang ün=
genommen, ber überhaupt ü n
einen! e i n 5 e I n e n n i d^ t m e ^ r

übcrblidt toerben fann. 2)amit ift

aber fonftatiert, ba^ bie normalen ©runb«'

lagen ber Drganifation unferer SSeriooI*

tung§be!^örben ni(^t mc^r eingeljolten finb.

SBefentlid^ ^u biefer Überbür*
bung tragt üud) bie große 3i^I
Oon ^nftanjen bei, bie eine "^tnge«

legcn^fit in ber SRcgcl big 5U il}rer enb=

gültigen 1?hi§tragung burdilaufen muB,
ba bei jeber neuen ^nftang aud} bie SRit*

loirfung ber 2;ätigtcit ber Unterbe^örben
(3Sorlage ber '3lftcn, ßrftattung öon 58e=

rid)ten unb Slufjernngen, SSornal)me üon
©rganjungen be^uf§ fveftftellung beä 3;at=

bcftanbeg, ^ntimation ber ©ntfdjcibung,

etientuelt Einleitung eine§ neuen SSer='

fa^renS) in Wnfprudj genommen wirb.

Sicd^nct man — ma§ gegenmärtig luo^I

gefd)elien mufj — ben SScrmaltnnggge*

rtd)t§^of üU :Snftn"3, fo befielen für bic
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meiften 5rngelcgenf)citen ber i)oIitifd)cn

SScrloattung incv, in bcn 2Ingclcgciif)citcn

bor ©emetnboticriunltung, meiere bcr

©taot§auificf)t itntcrftent ftnb, jogar fünf

Önftanjcti.

SBie f(f)äbigenb bie burd^ btc Überjaf)!

ber :3nftan5eii ucruvfarfitc SSerfdjIrppung

ber einjelnen Jhtgelcgcitfieiten nid)t mir
aü\ bie Sntcrcj[eii ber etnjcincn S3ctt'i-

Itgten, fonbern and) ouf bie allgemeine

SBoIjIfnf)rt äurüdiiürft, braucht toolji nirf)t

näl)er au5gefü{}rt ju luerben.

3in übrigen lafJen aud) bie (S i n r i d^

tun gen ber ftaatltd)en ^joliti*

f d^ e n 93 e f) ö t b e n n i e t e § 5 u tu ü n ^

fd)en übrig, gunöd>ft j'd}on mit iTiürf

fic^t ouf bas, bei ben 58ef)i3rben in
58errt)enbung ftel;cnbe -J^erfonol.

So eifrig nnferc poIitifd)en SSeamten
il}ren 9unt'3aufgabeu aud) im aUgemeinen
obliegen, e^ !ann bod) nidit ferfannt

ttjcrbeu, ba^ biefelben oft — tro^ guten

SBilknS — ni(^t im [tnnbe finb, bcn

an fie burd^ bie @cfe|}gebunfl geftelUen,

ollerbingg teiliueife fc|r großen ?Infor=

berungen ju entfpredjen. §ier mod^t fid)

junäd^ft bie nodj immer n i d) t (i u §-

reidjenbc tbeorctif(^e SSorbiI=
b ü n g n n f e r e r Sß e r to n 1 1 u tt g § b e a ni=

t c n auf bcn U n i ö e r f i t i'i t e n g e 1=

tenb.

S" biefer 58cäie^ung genügt tDoI}( bie

§erOor!^ebung be§ Umftanbee, bafj nad)

ber gegenlpärtig befte^enben ©tubicnorb=
nung bie 5ßer Ion I tun g §IeI)r e unb
ba§, ö ft e r r e i d] i f d^ c 9^^ e r 10 a 1 1 it n g §=

re^t auf einen obligotorifc^en
Äur§ toon fcd)§ ©tnnben n3üd]ent=
1 1 ri) in einem <S e m e ft e r b e f d) r ä n f t

tft, um barjutun, bafj bie fadjlid^e,

tbeoretifdje SSorbilbung, locld^c

bie S'anbibaten beg SSeriualtungsbienfte'?

ermatten, gänjitd) unsnlänglid) tft.

31 od) weniger aber entfprir^t
bie tu eitere SDeranbilbung ber
SS e rrt) a 1 1 u n g § b e a m t c n ben Qu^ef'
fen ber SSermaltung. §)at ber ^an-
btbat feine juribifdjen ©tubien bcenbet

unb tritt jur Sienftleiftung bei ben poIi=

tifd^en Sc!)örben ein, fo muf^ feine 3h-=

beitöleiftnng sufotge ber allgentcinen Über=

bürbung ber 93el)iirben fofort mögtid)ft

au^^genü^t tnerbcn, naturgemäß feiner

Sctftung§fäf)ig!cit entfpred^enb junäc^ft

gu gans untcrgeorbneten ©efdjäften, bei

bereu Seforgung er fid) bie fyragc bor*

legen mag, ob er pr ^(uSübnng biefer

Sätigfeit eines; .vuülfiüOrigen, jumeift

fel)r onftrengenben ©tubiums beburfte,

unb bie Sel^auptnng nid)t oerfte^en toürbe.

bafi feine ipiffenf^aftlidjc SSorbilbnng für
bie Erfüllung be§ ertüuljltcn Söerufeö uid)t

au§reid)t.

2)iefe Qcit be§ erftcn ®rilla ift für
bie 3'üitbilbnng bc§ jungen Beamten fo

gut ahi tocrtloiv loenn nidjt gerabe3U

fc^abenbringenb ; baö einzige, tüa§ er

lernt, ift ein {^ormelfram, ber nid^t ein=

mal bcn ^(n)prud) auf abfohlte Quiitx'

läffigfeit erl)eben, jebod) bie fünftige

Vluffaffung bc§ ^Beamten ooni öffentlidjen

Sienfte unb feinen ^ilufgaben uitgünftig

beeinfluffen fann.

3u ben erften ^afjrcn feine-S ®ienfte§

befdjäftigt ben jungen 33eamten noc^ ba§
Stubium für bie praftifd)e ^ßrüfung,
tueldjeS mit $Rüdfidjt auf ben Sf)arafter

biefer Prüfung I)auptfäd)(id) baju bient,

bie grofjcn Süden in ber pofitinen ^ennt=
nt§ ber gcfc|(Iid}cn SSeftimmungcn, mel^
er gu bniibfjaben berufen ift, einigermaßen
augjufülten. 2:^eoretifd)e 33ebeutung fann
biefer Prüfung, mit ber oud) febiglid)

ein praftifdicr S^^^ nerfotgt luirb, ni(^t

gugemeffen ttjerben. Sitit ber ^(blegung
ber Prüfung öor ?lblauf beg britten

;3a^re§ feiner Sienftleiftung l^at ber 33e«

amte aber allen ?Inforberungen entf^to«

d^cn, bie ber ©taat l^infid^tli^ feine§

miffenf^aftlidien ^'önnen§ if)m gegenüber
ergebt. Db unb inlDielueit er fpöter^in

nod)i für eine ®rmeiterung unb SSertiefung

feine§ ^ad)toiffeng, öor allem aber feiner

altgemeinen ^ilbung forgen toill ober

md)t, ift feinem freien Sitlen überlaffen;

bie lilnf^jrüdje, föeld^e ber SDienft an ben

Sjefutit)bcamten [teilt, laffen ii)m jeboc^

oft nid)t einmal bie nötige Q^it, um
einem ©treben nai^ ^öljercm 3Biffen ge=

red)t tucrben gu fönnen. ®agu fommt,
ba% ein großer S^eil ber jungen Seute,

toeldje fid) bem potitifc^cn 58ermaltung§=

bienfte toibmen, mittellos finb, baf)er fie

in ben erften ^o^ien ber 2)ienftleiftung,

in njeldfier fie im beften %aUe über ein

tärglidjei Slbjutum gur 23eftreitung i^rer

Sebcnäbebürfniffe berfügen, trod)ten müf:=

fen, fotocit at'3 mögtid) einen anftänbigen

9tebentierbienft gu fudjen, ber fie in ber

furgen Q^it »oeldie fie ttom Sienfte er=

übrigen, in Slnfprud) nimmt, derartige

9iebcnbcrbienfte fte^^en ben politifc^en 93e*

amten alterbingä in ber 9f?eget nur in

gröfjeren Stäbten gu (Gebote. 9[uf bem
Sanbe fel)It bie (Megenbcit bagu, anber=

feitä aber and)' bie .S^ilfämittel unb bie

'Mnregung gu luiffenfdjafttidjor Betätigung.

^ie Vlmftänbe, meldje bie tinffenfd)aftlid)c

t^ortbilbung ber jungen politifdjen 33e=

amten erfdjioeren, finb um fo bebauer*

3uv @ef^icf)te t. i^fterr. SWiniftcricn. H. 433 28



S3on ber ^Bilöung unb äBirkfamheit ber cinjclncn Snintftertcn

lieber, ola gerabc bei b i e f c m 33 e==

Tufe bic 9Jiannigf altigf ett ber
ju löfenbcn 51 uj gaben ein ^ol^e§

9Jia6 allgemeiner 83ilbung oor«

au§fe^t.
SBeiter crtocifen )id) and) bic f a d)-

Iid}en ,'ö i t f §f r ä f te, bie bev polili^

jd)en iseriimaung ju ©ebote ftetjen, nic^t

immer a 1 » a u >? r e i c^ c n b q u a li f i

-

5iert, menn man bie neuen 9lufgaben

in S3etrad)t jie^t, bie bei ber enormen

ßntmidfung, welche bie Xcd)nil in ben

legten ^a^räc^"*«" genommen f)at, ber

^olitifdjen ä^eriuaUung ouf bem ©ebiete

ber ^nt'uftrie in bejitg ouf bic SSeur*

teilung ber ^i'^'Jffigfcit einzelner Untere

nel^mungen üoni ©tanbpunfte be§ öffent=

Iid)en Sol^Ie^^ bcg ®d)u|}eg ber Um=
gebung ber betrcffenbcn 58ctrieb§onIage

foiool^i, aU beä 2lrbeitcr)c^u^e§, ermad^fen

finb.

ffaum baß bie 9Kinifterien über bie

nötigen ^^adjfräfte öerfügcn, um an ber

^anb beö &utad}tenä bcrfciben in allen

auftauc^enbcn berartigen ijragen ein ab-

[c^iieBenbeg Urteil geminnen ju fönnen.

S3ei ben politifd^en Scijörben erfter ig"''

jlonä mu§ Dom Sejirföingcnieur, ber ber-

möge feiner SSorftubicn bcinaljc ouäfdjiieß*

Iid> ouf bem ©ebiete bc'3 §od}baue§ ober

be§ ©trogen* unb SBofferbaucä aU %aä)-^

mann ongefei^en merben fann, unb öou
bem bielfod^ in ^Infprud) genommenen
SSegirfSorste nid)t nur ein if)rer beruf==

Ii(^en ^uSbilbung entfpredjenbeg fjod^^

njiffen, fonbern nebenbei bog SSiffen be§

GIeftroted;nifer§, beg 5[Rafd)ineningenteur§,

besrt). beg ©f)emifcrg, be» §t)gienifer§ ufn>.

geforbert Mcrbcn, bo bie Jperonjie^^ung

Ijriooter Sacf)bcrftänbiger jumeift fd^oit

on ber ^oftenfroge fdE)citert.

©in f)ouptfäd)Iid^eg (S5ebred)cn in ber

Einrichtung ber pofitifc^cn 93er)örben btibet

ferner ber SR an gel eineö entfpre»^
d^enb au§gebilbetcn Äanslei^er«
fonolg. (gg ift fidjer, baß ein großer
Seil ber dJefdjnftc, für meld)e gegeniuärtig

rteber jum 5hit5en berfetben, noc^ gum
SSorteile ber Ibctreffenben ffieomten Qu=
tiften beftellt finb, suucrlöffiger unb beffer

Äanjteibeomtcn ontcrtraut luerben fönnte,

Jüenn bie folitifrfje i^erlüoltung über ein

gehörig anägcbitbctei ilonälei^jerfonal Oer^^

fügen mürbe.

Sn biefer Sejiel^ung fei ^icr nur auf
bog SBeifpiel onberer ©tonten f)iugeiüiefen,

in bencn eine toer{)ältni'3mäf5ig Diel ge»

ringere Stnsof)! oon juriftifd)" gcbilbcten

SJermoItungöbcamten hd ben einäclnen
33e^örben tätig ift aB bei un§, l^iefür

ober au§reid)enbc Äonäleifräfte einen gro*

fjen Seil ber ©efc^fte mit bcftem (£t=

fofgc beforgen.

Sie 6inrid)tungcn be§ ^onä=
leimcfcng bei ben politifd^en
5^el)5rben fte^en übrigeng auc^
in foc^tid^cr SSejie^ung nid^t
mcl^r auf ber ^öl^e ber 3eit
unb iDurbe eine ongemeffene SReform ber==

felbcn oerfuc^gmeife in ^iieberöfterreid^

eingeleitet.

§ier hjie auf anbercn ©ebieten rtirb

ber Grfolg ber 9Jia§no^men, meiere auf

eine 58erbefjerung ber befteiienben Sin=

lidjtungen bei ben Se^örben gerid^tet finb,

fd)tießli(^ oud) mefcntlic^ üon bem Sfoften»-

oufmonbe abhängen, ber l^iefür gemacht

loerben fonn unb föill.

Sie in ben t)orftef)enben ?tu§fü^run=

gen gcfd^ilberten SDMnget betreffen bie

öufjeren SSerf)äUniffe, unter meld)en bie

^jolitifdjcn iöe^örben i^re Sötigfeit ent='

micfeln.

@§ fann ober nic^t in IJtbrebe gefteltt

tuerben, baß bie Drgonifation ber ftaat*

li^en 3Scr»i)aItung auc^ on inne»
ren ßJebredjen fronft; bie mid^tigften

berfelben feien im nodjfte^cnbcn angc=

beutet

:

2) i e U n f ( r [j e i t e n in ber ?t b^

grenjung ber SBirfunggfpl^äre
ber cinjetnen S3e^örben mürben
oben bereits erörtert.

SSeiter {offen bie ©efe^e in ber Um=
fdE)teibung ber ©tellung ber cinjel»
nen Organe, meldje ben potitifdjen 58e=

(jörben beigegeben finb, oft einfädle
unb burdjfic^tigc ßJrunbgüge
öermiffen. 3115 Seifpiel fei in biefer

Sejic^ung auf bic bereite oud> in ber

öffentlid^fcit befproc^ne (Stellung ber ®e==

merbeinf^eftoren öcrmiefen.

S§ ift ferner in unferer (SJefe^gebung

ein 3"P 3» fonftotieren, meldjer bo^in

gel)t, bie Söfung einer Siermat^
tungaoufgobe nic^t ouSfd^Iiefe*
lid^ ber Sirfunggf p:^äre einer
ftaotlic^en S3cl)örbe gu überföei»
fen, fonbern mel^reren üonein»
anber unabf)ängigen fiootlid^cn
jyoftoren äufommen ju übertrat
gen. SKögc eine foldie S'onftruftion it..

einjcinen galle ouc^ aug irgcnb meldjen

t^eoretifdjcn (Srroägungen gered^tfertigt

tuerben lönnen, ben 23ebürfniffcn beg

praftifd)en Sebeng, >oeId)e bic mögtid)fte

®infod)^eit ber isermoltunggorganifotion

erl)cifd>en, mirb ^ieburd> geruiß nic^t

entfproc^en.
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SnSbefonbtrc auf einem ökbictc l)at

\id) ba§ 3ui«"'n'tntüitfen ücrid)icbcner

f^aftorcn bei 'Surcljtüljnmn einer unb
bcrfclbcn SLseriuaUungäaufgabc nicl>t bc^^

rt)ät)rt, nämlicf) nnf bcm Ökbictc ber

ftaatUdjeu ^^inanäiicrroaltunc]. 2>ic ?Jcit==

Wirfung ber pflitifd^n S3c^örbc erftcr

Snftanj bei ber SScforgung be^ bircften

©teuerbienfte'3 ift eine rein formale, bo

eö bem Sl^ef ber poIitij'd}cn 23e^örbc teil§

im §inblicfe auf bie oiganifcljcn (äinrid)»

tungen unfereä ©teuerioefenö, teiB mit

gflücffid^t auf feine unmittelbaren Sc*

ruf§pflid;ten, bie i^n öollauf in ?(ni>rud)

nehmen, nid>t möglid^ ift, irgenb einen

nennenSmerten fad>(id^en Sinfluy ouf bie

ßntfd)cibungen ber pt)Iitifd)en 33ef)örbe aU
©teuerbel^örbe ju nel^men.

tJtuc^ bie SSereinigung ber ©teile cineg

Gf^efg ber t)oIitifdjen SanbeSbel^örbe mit

bem ^räfibenten ber ^^rinanjlanbeabel^örbe

entft)rid)t mel)r einem tfjeoretifc^n 33e*

bürfniffe, bie ©teÜung be§ ^jolitifdjen

£anbeg(^f§, al§ beäi a}?anne§, wdäjcm
bie Dbforge für bie Sat)rnel)mung ber

„üorgeäeidjnetcn aSerwaltungggrunbföge"

im £anbe nad^ ölkn SRidjtungen anöer»

traut ift, gu fcnn5eid>ncn, — ein Öe-
banfe, ber übrigen-S auf anberen $8er=

njaltungSgebieten nid>t jum '2)utd)bnid)e

gelangt ift — al§ einem prattifdjen 35e=

bürfniffe.

"Sie Stellung ber politifc^en 93el)örbcn

ift übrigens aud} innerhalb be§ 33ereid)e§

ber il^rer ?Intt§gebarung unmittelbar ju*

geroiefenen 3(ngelegenf)etten mitunter eine

fd)lr)ierige, ba biefclben öermöge ber
SSerfd^iebcn^cit ber ifjnen äuge*
hJtefenen 9lufgaben mit il^ren

eigenen SS e r f
ü g u n g e n in iT o n=

flift fommcn fönnen.
SBenn and) feltener aU5 bei ber ®e==

meinbeüerlüaltung, bei meld)er bie ®nt*

fd)€ibung in eigener Qaije gerabeju

grunblegenbeS ©l^ftem ift. fommt eä näm=
lic^ auä) bei ben ^)olitifd}en Sef)ör=
ben oor, baf3 bicfelben in einer unb
berfelben Sadje gleidjjeitig bie
SloIIe be§ 9?id>teT§ unb einer
Partei ju übernehmen Ijabcn,

inbem fie in einer ju i^rer 3?frrtJal==

tung§geri(^t§barfät gcl)ürigen ^^(ngelegen*

l^eit juglcid) baä Ütrar ober einen i^rcr

^errtjoltung unterfteltten ^ronbis ober eine

fol^ §lnftalt, bereu 3i"tereffe in irgenb

einer SSeife burd) bie ^(ngelcgcnljeit be^

TÜ^rt trirb, ,^u vertreten t)aben.

ßinfd)neibcnber als bie oorerluä^nten

gef)(er in ber Drganifation unfercr SSet^

»ualtung ift ber anfanget an üu§rei=

d> e n b e n is o r f d) r i f t e n für ba6
3t b m i n i ft r a t i ö n c r f a 1^ r e n.

iJie bejüglidKU ilHnidjriften finb, fo-

lueit fotrijc überl)aupt beftcl)cn, brud)ftüd*

loeifc in 5aI)Irciriieu (yci'ctjen unb SSer«

orbnungcn jcrftreut, teilo generell, teils

nur für eiu.^clne Wtatcrien ertaffen mor=
ben unb enibcl)rcn bcmgemäfj ber Über-

fid>tlid)feit unb (£inl)eitlid)fcit; fie finb

übcrbieS tcilloeife üeraltet, aber aud),

mo bie» uid}t zutrifft, oft uuftar unb
i^rem materieltcn 3"f)<^Jtc nad> unjiocd»^

mäfjig. 3lm empfinblid>ftcn mad)cn fic^

aber bie jaljtreidjen Süden in bicfcn

3Serfa]^rcn§Dorfd>riftcn geltenb, rcelc^ bie

iDi(^tigften l^'i'agen, luie bie (Stellung

ber 'i^artcicn in abminiftratiöen ^ßrojeffen

unb bie formeffcn ©rforberniffe ber @ül=
tigfcit ber ®ntfd)eibungcn ber ^Ibmini»

ftratiobeI)örbc, teiltueifc ungelöft laffcn,

lüätjrenb ncbenfädjfic^cre fünfte, luie 5. iö.

bie gied)tgmittelbelet)rung, eine umftäub'
lidje, übrigens aud) oerioorrene ^Regelung

erfaf)rcn I)aben.

58ei bem SJiauficf auSreid)enber SSer=

fa^renäoorfc^riftcn ^at fid^ auf bem ©e*
biete be§ abminifti'atiüen ^rojeffeS eine

3lrt S"i^iftc"red)t ^crauSgebilbet, bü^i auS
allgemeinen liRedjtebetrac^tungcn I)erge=

leitet ift unb in meit l)ergcf)oIten ?tna=

logien fein befteS 3lu«funftSmitte[ finbet.

Man fann über ba^ iguriftenredjt aU
fRed^tSquelle im mobernen JRec^tSftaate

öerfd>iebcner ^tnfc^auung fein; ba biefeS

9ted)tt aber bei unS burdy bie grunblegenben

©efe^e auSgefdjtoffen ift, mu| ber S3eftanb

eines foId;en iKcdjteS als eine9f{ed)tStt)ibrig=

feit empfunben incrbeu. '3)a5u fommt, bafe

bie für baS ^;t>ro,seBöcrfat)ren in ben ein-

seinen ©rfenntnifjen aufgeftellten ©runb*

fäge auf ungletdjmäfeigen unb jum 2;eile

unjuöcriäffigen 3iaifounenientS berul)i'n.

'2)te ^w^iffitur fonnte unö eben
boS nid>t bieten, luaS ber ^öd^fte
3wed je ber 3?erfaf)renSnorm ift

— bie 9ted>tSf id)er:^eit.

3m engen 3"fonimcnI)ange mit ber

^Reform beS obminifti'ntiüen SSerfa^renS

fte^t bie 9teform ber ißcr loaltungS*
red>tSt)f lege.

"Sie 2trt ber Drgonifation bicfer

i'Äed)tS^)fIegc bei unS "

I) a t bie ß r lü a r»

tungen n i d) t in allen S e 5 i e I) u u=

gen erfüllt, bie feiner.^cit bei ber @r=

ric^tung beS 33crnjaItungc'gerid}tS^ofeS in

biefclbe gefetU »ourben.

9fad) " unferen Ök-feticn ift bie SSermal^

tungSrod]tSpfIegc in allen ^nftan^en b^-n

SBermaltungSbe^örben überlaffen, nur lue»

gen 35erle§ung eines 9teditcS burc^ eine
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aSon ber 58ilbung unb SSSlrkfam ke it ber einsclnen SHtniftcrien

gefcfiiüibvine SSerfügunn fntin l'on ber

fjattet einer ber obcrfteit Ökridjtigi^öfe

angerufen luerben, iion Junten ber eine

— ber iPcruinItung{f'gertcf>t'5l)of — formetl

nur eine fajfatorifQ);; SBirffamfeit bcfijjt,

loä^ronb ber nnbere — bog gicidjögertc^t

--, infolneit berfelbe über S3efdjroerben

ber StQQtijbürger loegen S?crtetnmg ber

ibncn burcf) bte Staat'^grunbgefe^e ge=

lüiilirfeiftetcn poIitif(f)en gied^fe äu ent=

frijeiben ^nt nur ntabemifrf^e Urteile gu

fällt-n b'^rufen tft, ba bie S3cf)örben burd^

bns Öefeli nirfjt t>crpf(irf)tet fi»b, bte in

biefen Urteilen juin 9luc-brurfc gelangte

5Red)tganfrf}auunii ,sur örunblage ber (£nt==

fd)ctbuug im foufreten j^aKe ju nehmen.
Setrad)tet mnn bie Ijieburd) gefdjaffenen

9>cvf)ältnific ^uuiidjft auf iencm 6)ebiete,

loeldjeö ber S3irfungö)pl|ärc beg SSerlpal^

tungggcrid)tgf)ofeg untcrftellt ift, fo er*

gibt ft(^ folgcnbcg

:

2!tc 5ycriualtuugögcfe|5gi'buug !ann fd^on

im §inblide auf bie burrt) fie geregelte

?Jtaterie nid)t ebenfo ftringente 9fle^tg^

normen auffteUcn loie bie 3'*^itgefe^=

gebung; flx^i^icll unfcre ufterretdjifc^ $Bcr=

nin(tung§gefet.',gcbung überliifjt bem freien

(Srmeffen ber Gjrefutiöe einen lueiten

©piefroum. Sie ^trt, ipie innerbolb ber

burd) bie gefel^Iidjen 9Jormen gefdjoffenen

Sdiranfen bxc SJcrluaUuitg geführt luirb,

beftimmt bie SSeriuattunggpoIitif, lt)eld)e

Hon ber Diegierung unter itjrer 25erant-

»»Ortung inauguriert mirb. '2)ie ^onftruf*
tion, rocnnd) hit Sätigfeit ber ^Regierung

unb ber iinterftel)euben 93e^örben ^icbei

nur mit 5Rüdiid)t auf t^re Ckfc^mäfjigfett
Hont S?erirattuugvgerid)te überprüft mirb,

ift uom tI)eoretifd}en Stanbpunftc aug
gednß ^u erflören unb 5U begvünben; in
ber ^rarig ^at fid) aber biefc ?Irt ber

Umf^reibuug ber SSirfunggfppre be§

5l^erlt)aItungggerid)tgf;ofcg nid^t öiiUftönbig

bemä|rt.

©g faun tuofjt jugcgebeu iwrben, bafi

eg mit SRürffidjt auf untere Okfe^gcbung
in ben ein,^cttten prallen nid)t immer
lei^t ift, ,iu unteTfd)eibcn, ob ein 5Re(^t

üerfe^t Uiürbc ober nur ein foldjer Sin=
griff in bie Spljärc ber ^ntereffen ber
beteiligten ^riOfiten ftattgefuuben f)obc,

SU »oeId;cm bie SSebörbe .zufolge ber ®e=
fet;e nod) if)rcm freien ©rmefferi befugt ift.

^icju fommt bie Südentiaftigfeit ber ®e=
fc^gebung, bie ber ©erid^tgf)öf burdi feine

:^ubifatur ju überbrürfen üi'rfudjte.

2;atfäd)Iid) \)at ber SSertoaItungg=
geridngrjof in tjielcn g-üllen nidjt
alg Soffationg» unb >7ieiiif iong-
tj f, fonbem alg eine D i e r t e ober

fünfte 3nfto"5 getooltct. ®a§ bieg

oft für ben 9Jed)tgfc^u§ beg eingefnen ein

SSorteil fein mochte, foU nid}t beftritteu

loetbcn. Smmerl)in tfurben aber ^ieburc^

bie ©runblagen ber 3ScrantluoT=>
tung für bie bcrfcf)iebenen
öf fe*ntlid>cn fjoftoren berfc^o*
ben.

®ag bog 9lei(^ggeTid)t anbclongt,

fo rourbe bereitg in ben früf)eren ?Iu5=

füfirungen auf bie 21 n nt a t i e | i n g e=

beutet, ba f5 bie ®rfenntniffe beg
9leicf>ggeric^teg, burd) tnelc^e bie er=

folgte Sßerlegung eincg nacfy ben ©taatg=
grunbgefe^cn gemä^rleifteten politifd^en

gied)teg fonftaticrt luirb, feine 9tec^tg=

folgen nad> fid^ §iel)en.

<ad)on bei ^Beratung beg bejügtid^n

®efe|entiDurfeg im 5Reicf)grate ift hit Wau»
gel^aftigfeit biefer gefe^Iidjen ßinrid^tung

befpro^n locrben. ^ie bamalg nameng
ber 9{egierung jur Siedjtfertigung biefer

itonftruftion abgegebenen Stufeerungen ($yu»

fti^minifter Sr. §erbft, 161. ©i^ung ber

erftcn i©effion beg ?[bgeorbneten!^aufeg

Dotit 3. iJi^t'Tuar 1869) ge^en im tuefent==

liefen barauf l^inaug, ha^ ben l^ier be==

fpro^encu ©rfenntniffen beg 9Reid^ggerid^=^

teg eine SSoHäugsfraft fdEjon aug bem
Örunbe nidjt gegeben incrben fönnte, lücil

ber Slugfprudj., baf] eine SScrlc^ung ^att*

gefunben I}abe, an fid> nii^t ejequierbar

fei, ein pofitiüer 2Iugfprud;, hai^ ein

gied^t auflege, aber praftifd^ ju unaug=
fü^rbaren ^onfeguengen fül^ren iDÜrbe.

2Iu(^ mit biefer 23ef4ränfung ptten bie

2lugfprüc^ beg aieic^ggeric^teg lt)üf)e 58e=

beutung unb bürfe bie S'Jidjtbeac^tung bie*

fer ©prüi^c in einem 9{edf)tgftoate über*

^aupt nid)t borouggefetst tucrben.

3« erjlterer ^Bejie^ung mufi eg nun
alterbingg otg rid^tig anerfanut werben,

baJ3 ben 2(ugfprüd)cn beg 9teid^ggerid)teg

über ftattgel)abte SSerfaffunggüerlegungen

auf einem ©ebietc, nämlid} bei politifdjen

Sßa^Ien, eine S^oUguggfraft nid^t ein*

geräumt toerben fönnte.

S)er ©runb liegt aber lebigtid^ borin,

bof5 bie cnbgültige S3efd)Iu§faffung über
bie ©üUigfcit ber Söa^Ieu anbcren j^of*

toren olg bem 3{ei(^ggeri(^te äuftcl)t, luo-'

bei barauf I)ingemiefen uierben mii§, boB
bie ®inrid)tung, luel(^e bie boppelte ßnt*
fd>eibung über eine lunb biefelbe ^rogc
burc^ jluei öon einanber unobpngige
^•aftorcn möglich modfit, feine guten
§-vüd)tc gezeitigt Ijat. SBenn ber 93ef(^Iug

einer legiglatiöen !sTörperfd)aft über bie

Wgnofjierung einer Sol^I mit einem Gr*
fenntniffe ht^ Dteid^gerid^teg, hjonoc^ bei
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berfctbcn SBaljI 23€rfaffun(i§öcrlchiingen

ftattgefunboit f)aben, im SBibcriprudjc fteljt,

fü lüirb bfliiiit ein ^i'ft''"^ Qcjcijaffai, bcr

tum ben S^ctcitiiiteti aU ein Tcd}tIoj'cr

entpfunbcn »ucrbcn niiijj.

©ie^t man ober ooii ben 5ß>af>Icn ab,

fo lann — lucldje QJrünbc immer bafur

ongcfü^rt mcrbeit mönen, um ben Gi-

fenutniffen bog 9icid)ö3crid)te§, bic fid)

auf bic iBcr(ct3uU(] bcr ben Staatsbürgern
bnrd) hie 3>cria))uua geiuä{)r(eifteten politi-

fd)en 9lcdjte bejicf^en, bie S^'olljugöfraft

abäuf^redjcn — bcr 65runb ber :|>raf=

tifdjcn Unauijjü:^rbarftnt nicf)t geltcnb ge>

macf)t iiierbcn.

•^(n [id) liegen bie ^röHc l^ier nidE>t

anber§ aly bic jonftigen g^iitle einer ©e^
fegeäuerlegiing; atlcrbingä !ann burd> ein

gerid)tlid)ey Urteil eine bereite früljcr

erfolgte S?erle^ung nid^t auö bcr SBelt

gefd^fft i'jcrben, bie§ ift aber an fid)

nod^ iein 5ureid)enber ßininb, um bie

nad^trägtidjc Sanierung bcr 9{ec^t§lDibrig«

feit, fomcit eine fold^c unter ben gcge=

benen i?erl)ättni))'en überliaupt nod) mög-
lid^ ift, gu untcriaffen.

®a^ ben i)tnfprüd)en beö 'iReidßQe'

xxd)teä eine große Sebcutung sufommt,
foll nidjt beftritten lüerben; auf bem ^icr

in ^Rebe ftefjcuben dJcbiete niirb biefc S3c=

beutung aber burc^ hcn rein afabemifd)en

6f)arafter biefer 'älugfijrüd^^ mefentlid) be=

einträdjtigt.

ga^t man bie öorftetjenben 3Iu§fü{)=

rungen sufammen, fo lommt man ju

bem Srgebniffc, baß in bcr gangen Dr*
gonifation ber inneren SSermaltung, an«
gefangen üon ben unterften Organen big

hinauf 3U ben f)öd)ften Gkrid^t§f)öffn,

lucfentlidje ®ebrcd)en befielen, bie eine

jloedentfprecfienbe ©ntfaltung ber 2;ätig«

feit auf bem ©ebiete biefer SSermaltnng
bel^inbem.

Umfang ber 9i e f o r m.

S>emgemäf5 fönnte aber aud^ mit einer

partiellen ^Reform feine icefentlid)e 3Ser^

befferung bennift merben.

^cbc 9(nberung in ber Drganifation
bcr SSerföaltung ift t)on gtoei unbermeib:'

üd)cn Übeln begleitet — nämli(^ tion

ben Soften, locldjc burd^ bie Sinberung

Berurfadjt lucrbcii unb oon einer alter-

bingä norübergcfjenben, immerl)in aber

im ßc'tputtftc ber Sffefornt empfinblid)en

Störung im Ö5ange ber 3>ertoaItnng§=

mafd)ine; eine foI(^c S^eform fanit bai^er

nur bann alg ätocdmäfeig angefefjen ivex<=

ben, menn fie eine ^tbl^ilfe ber njefent=

lidlften SKi^ftänbe gett)äF)rIeiftet.

Sa nun bie norljanbenen ©ebredfjen

äuni großen Zciic auf ^e^Ier in ben
(i)nutbgügen ber Drganifation äurüdge»

fül)rt »ucrben muffen, fo bleibt nidjtä

übrig, alä biefe (^vunbäügc felbft gum
Seite einer ÜJebifion gu untcräicijcn.

Sollen nunmcf)r bie 3'^''^ '•'i"^"'-" foI=

dE)en Sieform im allgemeinen näl)cr bc«

3cid)net merben, fo bürften juiuidjft fol-

gcnbc jroci @efidE)töpunfte tnä Singe ju

faffcn fein:

3 i e I c bcr 9i e f o r m.

1. Sie SSorforge für eine in«
t e n f i ü e r e unb 5 m e cf e n t f p r e d) e n b e

Erfüllung bcr oerfd^iebenen
^Aufgaben ber inneren 5B e r to n 1=

t u n g.

2. Sie aSerbefferuug ber 3{ed)t§^ilfe

für ben einjelnen Staatsbürger auf bem
©cbiete biefer 3?ermaltnng.

3Ba§ ben erftcn ^unft betrifft, fo

rtjurbe bereits oben ausgeführt, bafi iebt

SSermattungöreform, bie fid) nur auf eine

tnbening in ber Drganifation ber Se»"

f)örben (ber ftaatlid)en, ber outonomen
ober beiber) befdjränfen mürbe, mit i^rem
(ärfolge I)inter beredjttgtcn (ärmartungen
,!;urücEb[cibcu müßte, ba burd) eine folc^
yjnberung in bcr bef)örblid)cn £)rgani=

fation altein eine grnnbl^ättige SSerbeffe=

rung ber 3SermflItung b:t ©rfüllung ber

i^r obliegenben 'älufgaben nic^t bewirft

werben fönnte. SSielmc^r Wirb eS fid)

barum f)aubeln, burd) eine rid) tigere
SSerteiiung biefer ^ßermaltungS»
aufgaben auf bie etnselnen
SSerloaltungS Organismen (Staat,

£anb, SSejirf, ©emcinbe) unter 93ebad)t=

naf)me ouf bie SeiftungSfä^igfeit berfel«

ben, eiientuell burc^ Schaffung
neuer Organismen eine intens
fioere 2Bof)IfaI)rtSpfIege §n er«
m ö g H d) e u.

^^infic^tlid^ beS jttieiten oben ange«

fül^rten fünftes ift §u bemerfen, baiß

i)iet oltcS in S3etrad)t fommt, maS bie

SJerlualtung für ben exuäeluen
Staatsbürger ju einer guten
moc^t:

Sie Drganifation muf3 einfach

fein, bie SScrmaltung mufj mit ber g r ö [3
1=

möglid}en ^rägifion unb Stafd)»
t) e i t a T b e i t e n, für bie 9? e d) t S f i d^ e r=

I)eit muffen auSreid)enbe G)aran=
ticn getroffen fein.

Sdf)tuierigf eiten bev 3lcform.

(£s ift fein ^if^ifcl/ i>fi{5 ber Snrd)=
füf)ning einer Sieform, meldte ber 6r="
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5öon bcr «ilbung unö 2Birh|amkett öer etnselneu gCtnifterien

rcicfiung bicfer ^kU suitrcbt, hcfj Bc=

bcuteutic Sd)ii)totigtciteii eutgcnenftdlen

itjcrbcu. 9Jid)t flu bie ^icmit öcibuubencn

tecf)niicl)cn «5cl)iuiciigfcitcu i'ei t)icr gc=

barf)t, lucIdK ^i^" ooriil)cvein nicf)t alg

itnübcrii)inblicl)e anncicl)en »uerbcii tonnen,

l'lud) uid)t bic .Vtoftcn bcr akfonn foin=

men Ijior in erftcr iitnic in iöettadjt,

bfun c^ ift liHif)t lelbl'tuerftänblid), bafe

bin bcr ?tuöarbcitung bcc^ ^^JroicftcS bie

tuulid)ftc 3iüdiid)t auf bic ©taatöiinan»

,;,cu walten niiifi; unter biefer S>orau§=

fe^ung luerben aber bic Moften um fo

iDcnigcr ein <öinbcrnti? bilbcn fönnen,

mcnii bic 3fkform als cm bringcnDeö 58e=

bürjnio auerfaiint wirb unb bie neue

Drganifation burd) il)rc eTfolgf ben ge-

machten •Otufiuanb !iu tcd>t(Citigcn üer=

jpridjt. Überbtcij ift eine namljafte lueitere

Steigerung bcr iHui^agcn für bie innere

(ftaa'tlidjc "unb autonome) 3Seriuattung anä)

oi)ne 9ieforni aU eine natürliche gotge

ber (SntwidUnig aller SScrl)ältniffe ju gc==

loärtigcn. SBirb bic ftaatlidje SSerroaltnng

auögcftaltct, fo roirb bie fonft unaui5=

bteiblid)e S3crmc^rung bcr .toftcn ber

autonomen 58crnjaltung ^urücfgc^alten unb

^ieburd) bie ©teigerung ber ftoften bcr

ftaatlid)en iBerioaltung ^um Xcile lom

penjiert.

Sie §auptfd)iDierigfeit ift auf einen

anberen Umftanb juvüdjufüiircn

:

3ft e§ fcl)on äufeerft fdjiuer, auf irgcnb

einem ©cbietc eine 3trfonn ju finbcn,

bic ouf bic 3uftii"'"""fl ^^^ 9{cid)gratc§

unb ber 17 Sanbtagc ju red^nen üer*

möchte, fo fommt Ijicr noc^ ein Umftanb

in SJetrad)t, mclc^r ouf ben SScrlauf bcr

Icgi§latioen \ilftion ungünftig cinioirft,

ba§ ift bie Deutung, roeldje bit
Si^otte „'ütutonomii' ber S>er!üal =

tung" bei un§ eTfaI)ren ^oben.
aJlit biefen SBorten roeibcn nämlid}

brei >üoI)I öoneinanber jn unterf(^ciC)enbe

93egriffc bejeid^net

:

1. 'Sie politif(^e ^lutonomic ber San
ber;

2. bie fogenannte ®enteinbeautonomie,

ba§, ift ba« ©clbftbeftimmungärcd^t ber

mit ben ^.üufgabcn ber öffcntlidjL'n SSer-

maltung betrauten felbftiinbigcn itörper=

fc^aftcn (öcmeinben, SSejirle)

;

3. ba§ gleichfalls aU '3lutonomie be=

ieid)nctc ©eIbftlJcrioattungin-ed)t, bai- ift

oa§ 9}cc^t ber 58cöölferung jur unmittel=

baren "ülntcilnatime on ben a?egievungg=

gefdiäften.

©5 bebarf iüof)l feiner nö^eren ^tuä=

füljrung, bafe bie fogenannte ©emeinbc*
autonomie mit ber perfaffung^möfetgen

©tellung ber einselncn £änber gum 3Reid^

in feinem urfäd)lid>en 3"fammen;^ange

fte^t.

ferner muffen bie fogenannte (S)e=

meinbeautonomie unb bie ©clbftöermal=

tung im obigen Sinne öoneinanber un=

terfc^ieben luerben. ©ä ift allerbing? ric^

tig, ba^ \idi) bei un§ Ijinfidjtlid) ber

©elbftüerlüaltung auf bem I)ier bef^jro*

c^nen ©ebiete im n)efcntlirf>en bamit Be=

gnügt föurbe, ben ftommunen, föcldjen

tn einzelnen SSejie^ungen baä Sfted^t ber

©clbftbeftimmung eingeräumt »uurbc, fo=

IDO^I in benfelben olg and) nod) in an=

beren 35eäicl)ungen bie ejefutioe ©emalt

ju überantiüorten. ^od) fönntc nic^t gu«

gegeben locrben, ba\ß bieg bei bem Sc=

ftanbc autonomer Kommunen ber einjig

möglid^e 2Scg fei, um bie S3eöölfcrung

an ber %i§übung ber 9iegierung§gefc^äftc

teilnehmen ju laffen.

^ie :3^£"tifi3i<^'^"9 ^^^ t)orangefü^r«=

ten ucrfd)iebenen 93egriffe 'i)at bei un§
bereits Qxofie SSertoirrungen angerid^tet

unb baju beigetragen, baf} jebe Steform,

meiere bie ®d)affung eine§ Sanbeg §n)i=

f(^n ber SSermaltung ber ftaatlid>en unb
ber autonomen Organe gum Qtvcäe I)at,

bem SL^ortourfe eines (SingriffeS in bn'

fte^enbe 'i^xni)nt£n begegnen mu^.
bereits einmal finb |ieran Sie form*

beftrebungen in ber angebeut e=

ten JRtd^tung gefd) eitert.
:3m Sa^re 1881 ^atte bie 5Regie*

rung über bie ©runbgüge eineS ^rojeftes,

lucl^cg fid) im mefentlid}en bie ©in=

fd^ränfung ber Sop^jcltiermaltung auf ba§

unumgönglid) notttjenbige Tta% jum Qxclc

fe^te, bic @utad)tcn ber Sanbtage ein==

gei^olt.

Sie überioiegenbe SDteljrjal^l ber Sanb=
tage Ijat bamalä eine Beratung über ba5

^^ßrojett ber 9?cgierung überl)au:pt abge=

le^nt ober fid) bireft gegen baSfelbc au§=

gcf^jrod^en; nnr ein Sanbtag erÜärte fid>

mit bemfelben gum j£eile eintierftanben.

5}ät 9{üdfi(^t auf bie oblel^ncnben

Sanbtaggbcfdjlüffe rtjurbe bie weitere SSer-

folgung bcS ©cgenftanbcö einem geeig=

ncteren ß^it^nnfte oorbel^alten.

(S§ niurbc oKerbingg bamals nur eine

änbcning bcr Grganifation ber bon ben

autonomen {^'^^torcn beforgten SSermaltunr

geplant, unb maren im übrigen onf bem
(licbietc ber ftaatlidjen ^ßcrtoaltung feine

Sieformen in ?Iu§fi(^t genommen. SHud)

muß I}erPorge:^oben hjerben, baiß ba?: ^ro=
jeft ber 9iegientng nicf|t über bie Wuf*
ftellung allgemeiner @mnbfä^e unb über

bic SSerfaffung eineg ^fi^agcbogenS l^inaui
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gebieten tvar, n>äl)venb gerabc au^ bie=

fem ©ebiete bic j^ertigfteüung bcs gan*

jcn 9teformiüeife§ in allen '2)etatI'Ä not=

Jtjenbig ift, um einen juöerläffigen Sc^Iu§

au\ bie 9tudn)irfungcu bcr ütcform ge=

reimten ju !i3nnen; bet SQiangcI eines

au§rei(f)enb burd^barfjten, in bcn ®etail§

ausgearbeiteten Opevate» ift bcr 9lcgie=

rung auc^ in einäeincn Sanbc^oertretun-

gen jum S5oriüurfe gemacht rcorben. ^m^
mer muß aber aug beni negatiöen (Sv-

gebniffe ber bamaligcn SScr{)anblungcn ein

©d^Iu| auf bie ©dpierigtcit abgeleitet

»erben, tüeldje 9fleformöorfd)lägc auf bie»

fem ©ebiete au^ je^t ju gciuärtigen l^a»

ben, jumal bic vo^itifdie" ©runbfä^o fid)

feit^er nod^ bcrfc^ärft l^aben.

©runbäüge ber Steform.

SBenu nunmef)r bie fonfreten i8oi=

f(^Iäge für bic Surd^fü^rung ber gieform

näfjer bejeid^nct rcerbcn foUen, fo mufe

junäd^ft bemerft »Derben, ba^ eä im jegt*

gen ^eitpunftc, in loeldjem bie jur Sur^
fü^rung ber gieform notluenbigen erften

SSorarbciten eingeleitet trurben, felbftüer*

ftänbtii^ nod^ nic^t möglich ift, ein fer=

tige§ ^ßrojeft aufäuftellen, ha^ e§ fid)

gegenttiärtig öielmel)r nur barum l^anbeln

lann, bie ©nmbäüge eine§ folc^cn ^ro=

jefteg anjubeuten unb ha^ es felbft I)in*

fic^tlid» biefer ©runbjüge borbef)aIten

bleiben mufe, im Soufe ber türbeiten an

ber §anb ber »eiteren ©tubien mit 2Ib=

änberunggöorfc^Iügen f)ert)Dr5Utrcten.

Sllg »id^tigftes 9Kittel gur 58erbeffe=

rung unferer 58erioaItung§^uftänbe muffen

bie riditige SSerteilung ber öffentlichen

Aufgaben auf bie oerfd^iebenen SSermol^

tunggfaltoren, bie 58e]eitigung ber fd)äb=

Ii(^en f^olgen ber (ftoattic^en unb auto=

nomen) ©op^jcleerlüaltung unb bic ^ui^
geftnitung ber 3Ser»a(tungsgeric^t§barteit

begcic^net »erben. S^ieran fc^Iie^en fic^

no(^ eine 5Reif)e öon SOiiafena^men, »elc^

bog tabctfoie gunftionieren unferer SSer«

»altung ge»äf)rlciften follen.

Sie ©runb^üge ber Sdeform laffen fic^

fonac^ in folgenbe Überfid^t 5ufammen=
ftellen

:

1. 2;eit»eife ^(nberung in ber
SSerteilung ber 3Ser»aItung§auf=
gaben ^»if^en bem (Staate cinerfeits

unb ben autonomen £)rgani§mcn anber=

feit§, fo»ie ^»if^en hm le^teren unter«

einanber, eüentuell Gc^affung neuer auto*

nomer gi^ifdjengtieber.

2. ©(Raffung einer o r g a n i*

fc^en SSerbinbung ^»ifc^en ber

ftaotIid)en unb bcr autonomen
23 e r » a 1 1 u n g.

3. 25eteinfad}ung bcr Drgani«
fation ber SSer»aItung, unb 5»ar
insbefonbere

a) präjife Slbgrenjung ber 5lBir=

Iunggfpf)ärc ber berfd^iebe-
neu 33 e !) ö r b e n,

b)^bfür5ung beg 3"ft«"äen*
5"geg,

c)üolIftänbige Trennung ber
ftoatlic^en 2rininäöer»altung
Don ber ^jolitifqen SSer»aI*
tung.
4. 35 e r m e ^ r u n g ber ft a a 1 1 i ^ e n

poIittfd)en 33e^örben, unb jraar:

a,) Wuäreidjenbe 3Sermet)rung ber
^jolitifc^en 93ef|örben erfter

S n ft a n 5,

b) ©d^affung einer neuen ^ate^
gorie oon S3cf)örben (Slteisbe=

I)örben), insbefonbere bc^ufg ®ntla=

ftung ber poIitifd)en 2anbe§bcl)örben.

5. ©d)eibung ber SScr»aI*
tungäre d)t§ pflege öon ber SSer=

»altung unb im 3"f''i"'"'^i^^<J"fl^

I)iemit:

6. 9Jcuorganijation ber SSer»at-
tungggerid|tsbarfeit in allen
Snftangen unter 33ebadf)tnaf)me auf

eine angemeffene Qu^itt)unQ be§
2aienelcmente§ in ben unteren
S n ft a n 5 e n.

7. Srlaffung entfpre(^cnber
SSeTfaf)rengOorfd)riften (einfd)Iie6=

lic^ be§ 5poIijeiftraf»efen§).
8. 58erbefferung ber inneren

(5inridE)tung ber ftaatlid)en 93 e=

f)örben.
9. 9fteöijion ber ^jra g m ati f c^en

Sienftbeftimmungen für bie SSer=

roaltunggbeam ten.

S)ie Drganifation ber SSer=

»oltung »ürbe fid) "ijknad) in allgc=
meinen Umriffen et»a folgenber«

ma§en geftatten:

I. 6(^affung einer orgamfd)en

SSerbinbung 5rDi[(f)en ber ftaat=

lirf)en unb ber autonomen 25er=

roaltung.

Drganifd)e SSerbinbung ber

l'taatlic^en unb ber autonomen
58er»oItung.

3ur ffiefeitigung jener 5'ofgen ber

'3)oppeloer»altung, »eld^e at§ eine Uv=
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S3on öer SBilbung unb 2!3irhfamheit ber einselueu Sninifterien

\ad}€ ber ©cbvcc^n unferer inneren $8er=^

Haltung anjuieljcn jinb, fann tl)Coxct\\(i)

ein breifad}er SBeg inä -^luge gefaxt JDer=^

ben : ber erftc — b i e 35 e r ft a a 1 1 i (^ u n g

ber ganjen SJerroal tung — tft

nid)t gangbar, ba bic iWitioirfung

ber ScUüIfcrung bei ber aSerioaltung im

moberuen i'Kedjt-öftaate iiic^t me^r ent=

bcint luerben fann. 1er jtoeitc 3Bcg, bic

gange SScrma I tung, fei eö aucf) nur

in ben unteren S"ft""5<^"' dganen
ber ©elbftoerloaltuug ju über*

geben ober ben autonomen SI ö r=

p e r f
d) a

i t e n j u ü b e r a n t lo o r t c n,

fönntc ebenfolücnig betreten
10 e r b e n.

2)ie gcmad^ten ©rfal^rungen ^abcn

^inlänglid) beiuicfcn, baf^ bic unmittel=

bare 9IuSübung ber üffentlid)en 58erh)al=

tnng berui§mä|ig ausgcbilbetcn Drganrn

annertraut fein mufj, loenn bie SBermoI^-

tung allen i^ren fd}rt)ierigen unb oer*

nudelten ^(ufgabcn nad)fommen foll. <Bo

bebarf aud) eine ©roßfontmune eincS

\ad)üd) geid)ulten 58eamtcnförper§ gnr

Xurd)fü!^rung i^rer öffentlidjen 9(ufga=

ben, unb fönnte e§ jid) alfo nur barum
Ijanbetn, ob e§ al^ giocdentfpredjenb an=

5uiel)en loörc, menn biefer SSi-amtcntörper

unb bamit bie Gfcfutioe oUioärt^ au§*

id}[ie6tid^ oon autonomen ^''^^0'^^" ab-

t)üngen iDÜrbc. ©d^on bie SSieIf)eit biefer

autonomen ^fi^toren unb ber SBiberftreit

ber üon benfetbcn Ocrtretcncn 3i"tereffen

läfet eine fold)c S'onftruftton aU un=

burdifü^rbar crfdjeinen. Qn^&cfonbere gilt

bie§ für unfeve 33erf)ältniffe, in benen

bic politif(^en unb Oor altem bic natio*

naien ©egenfä^e oft an einem Crte un=

bermttteü aufeinanber ftoßen, bie Organe
ber öffentlid^en 3Serrt)aItung baf)er in

Dielen f^ällen bie SRoIIe bcB cl^rlic^en

58ermittler§ ärt)ifd)en ben gegenübcrftef|eu=

ben Parteien ju überncl^men ^abcn, eine

mitunter fe{)r fdiioicrigc unb !cine§lueg§

immer banfbare *}(ufgabe, beren erfolg»

reiche 2;urd}füf)rung föol^I bemjenigen,

mcld^er bon einer ber beteiligten Parteien

abhängig ift, nid)t jugemutet merben
fann.

SSenn foI)in meber bie 3SerftaatIi{^ung

nod^ bie roeitere Wntonomifierung ber

SScrmaltung burc^fül^rbar erfd)cint, fo

ftef)t nur mef)r ber britte 2Beg offen,

jloifd^cn ber ftaatlidjen unb ber
autonomen SSermoItung eine or=
ganifi^e SSerbinbnng I^erguftenen.

^5 barf ^ingcmiefen loerben, ba%
bort, mo unfere ÖJefc^gcbung biSber be=

reitä biefen 2Seg eingefd)Iagen l^at —

bei ber Drganifation ber ©c^ulbeprben
— unbeftreitbar bie beften ©rfofgc erjielt

»urben, unb liegt fein ©runb oor, al)n=

Iid|e ßinrid)tungcn nid}t aui^ auf an=

beren ©ebieten ber öffentlichen ^extvaU

tung ju treffen.

'^emgcmäf? roürbc bas, ©c^toerge*
loic^t ber S8er loa I tung in l^ör^er*
fd^aftcn gelegt merbcn, in benen
SSertreter ber Seoölfernng un=
t e r ber g- ü ^ r u n g e i n e ö ft a a 1 1 i c^ e n
Organeg bie m abgebe üben (£nt=

fd)Iüffe faffen.
?Iuf biefem ©runbgebanfen ift bie

^Jeuorgnnifation ber ftaatti(^en unb auto=

nomen S3ermaltung, mie biefelbe im nadj*

fte^enben ffiääicrt ift, aufgebaut.

II. 9Teuge[taItung ber autonomen

SSertDaltung.

9ZeugeftaItung ber autonomen
SSermaltung. — Qiemeinben.

^er 2Sirfung§!reiä ber ®e=
meinbe märe einer eingef)cnben
Steoifion §u unterbieten; ber Unter*
fc^ieb jmifc^cn bem felbftönbigen
unb bem übertragenen 2Str=
fungäfteife märe aufjutaffen,
bie SBirfunggf p!^ äre ber ® e*

mein ben alä eine einf)citlid^e
unter 33ebnc^tnaf)me auf b ie S e i ft u n g g*

fäi^igfeit biefer Organismen ^jräjife
ju umfd)reiben.

§iebei märe aud) ber Unterfdiieb
jmifd^en Sa n b g e me i n ben unb
größeren ©tabtgemeinben (ni(i^t

nur rüdfi(^tlid) ber ©täbte mit eigenem
©tatute) entfpredjenb ma^rjunel)men, lua§

baburd) gefd|el)en fönnte, ba^ ]^infic^t=

lid) beg ben ©enteinben guäu*
m e t f e n b e n SB i r f u n g § f r e i f e § ö e r-

fd^iebene %t)ptn aufge [teilt unb
bie (Sinrcif)ung ber einjeinen ©emetnben
unter biefe Xt)pai im $S5egc ber Sanbe»=
gcfe^gebung borgenommen tuürbe.

Gtientuell fönnte fafultotib ein=
äclnen ©emeinben ein befonbe=
rer SBtrtung^f r c is eingeräumt mer=
ben, beffen Umfang burc^ ba^ ®efe§ ju

bejeic^nen märe. Ser 2Birfungii!reiS
ber ©tatutargemeinben, meiere in

bie fi^äter ermäf)nte S3egirf§eintcilung

ntc^t einjubegie^en mären, Bebarf je»

benfalls einer felbftänbigen
^Regelung.

^nfomeit bei ber ^Regelung be§ 2Bir*

tung§!reife§ ber öemeinbe SS e r m a 1=

tungSauf gaben berfelben abge=
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21 n l)

nominell toerben, tft ju untci)d)ei=
ben 5tt)ifd}en ^2Iuf gaben, h? c I d) e

materielle 2 c i [t n n g e n in ) i d)

fd) liefen, iinb foldjen ?(ujgaben,
bie eine bcf)örblid)c Sätigfeit
bebingcn. 2)ic erflecen loärcn, fofcrnc fie

nid)t oom ©taate ober ben Sänbern über^

nommen mcrben, ben neu 5U bilbenben

Siejirten gu übertragen, bie leiteten in

bie Slompetenä bcr ftaat(id)en SJcIjörben

einjubejieljen.

S)a bei ber 93eforgung biefer (ycfdjäjtc

bie S^erfügung über lofale Organe ntc^t

lüirb ganj entbehrt inerben lönnen, loa*

reu bie ©emeinbeoorfte^er unb cuentuell

an beren ©teüe anbere Organe in ber

®emcinbe burd) baä ©ejeg ju tieipflicfy=

ten, in beftimmtcn, tajatio oufju^^ä!^Ien=

ben f^iii^^e" ^ic ftaatli(|e SSerroaltung ju

unterftügen. "Sie ©emeinbeorgane l^ätten

in bieder Sejicfiung al§ SBefteUto ber

©taatöCerloaltung gu fungieren unb luäre

beren augemeffene Sntlol^nung aus
Staatsmitteln für bie 93eforgung biefer

Ök:fd}äfte in ^u§fi(^t gu ne[)men. 5JJan

^ätte e§ bai^er ftatt mit einem über=
tragenen 2Bir fungif reif e ber
Qiemeinben mit einem übertra*
genen 3Sirf ungüreifc ber (3c=

meinbeöorfte^er ju tun.

23 e g i r f e.

gür jene, ber malen ben © e-

meinben obliege üben '3Iufgaben
ber 23o{)Ifa]^rt§pfIege, §u beren
33eforgung fic^ biefe Drganiä=
men alä gn fc^iuai^ erwiefen ^a=
ben, mären bie ©emeinben eineä jeben

©eridjtgbejirfeö — mit ^lugna^me
ber ©tatutargemeinben unb fon-
fttger größerer ©täbte — in 33 e=

jirfe alö autonome iJ'i^toren
§u beteinen.

®ie in einäelnen Sänbem befie!^enbcn

biSl)etigen Segitlgoertretungen unb 93c=

jirfäfonfurrenjen (3. S3. ©tra§enfon!ur=

renjbejirle) roären aufgulaffen unb bie

3Birtfamfeit biefer {^''iftoren auf bie neuen
SSegirfe gn übertragen.

Sie 93egirfe f)ättcn ha§ ^ r m e n=

mefen gu leiten, bei benfelben märe bie

gefamte autonome ©trafjenber«
maltung im SSegirfe gu bereinigen, bie

Dbforge für bie 6rrid)tung bon
öffentlid)en Sr auf en^ äufer n, fo=

loeit biefelbe nid)t bon anberen f^oftorcn

übernommen mirb, märe if)nen gu über==

tragen unb anbcreS.

Utud^ für bie ©djutberlüaftung
bürfte bie neue Segirfäeinteilung

eine rationellere ©runblage
bilbcn alä bie ©djulgemcinben, beren

Sprenget fid) mit bcm Sprengel ber

DrtiSgemeinben oljucfjin oft nid}t bodcn.

''}[[§' bcfd}liefjenbci5 Crgan bcö 23i'giif:§

f)ätte bie 23egir f §ber tr e t uit g, beren

äJtitglieber bon ben löor[lef)ern ber in

ben Söegirf einbegogcncn ©cmdubon it"

lucilig für eine beftiutmte gu'i'^titj'i^bauer

gu lüät)ten mären, unter bem 2> t*

fi^e beS äiorfte^erö ber politi=»

f dj e n !ö e g i r f ö e f) ö r b e gu funf=

tionieren.

SSott ber SBegirf Übertretung unb
ben biefer SJertretung nidjt an=
gehöre üben Stäbten beu ©€=
r id)töbegir!eö — mit 'iluanalime ber

Statutarftöbte — märe ein 58egirf§=
augfdjuß gu mahlen, meldier glcii^^

fall^ unter bem SSorfi^e be§
SI)ef^ ber polittfc^en SSegirfg^
bel)örbe feine 33e)d)lüffe gu
f äffen [)ütte. 2er SSegirtSausfc^u^ märe
berufen, bie Ü b e r 10 a d) u n g ber SS e r^

10 a 1 1 u n g ber f ä m 1 1 i d) e n ® e m e i n=

ben be3 ©eriditäbegirfeä (mit

3tu§na^ine ber Statutarftöbte) gu I}anb=
^aben, unb märe in allen 2tnge=»

legen Ijeiten ber SSermaltung bie^

fer QJemeinben bie gmeite ^w
ftang.

2)er 23ollgug ber bon ber SBegirf§ber=

tretung unb bem S3egiif§ausf^uffe ge=

faxten SSefc^lüffe mürbe bem S3orftc^er

ber politifc^eu Sc^örbe cblicgen, meldjer

im ^aüe ber ©efefemibrigfeit eineg fol=

(^en 93efd]luffe§ bie @ntf(Reibung ber

^öl)eren ^nftang (be§ Sheiuaugf(^uffe§)

angurufen ^ätte.

Streife.

Sie 33egirfc unb bie 00 n ber
23egirf§einteilung au agenomme»'
nenStäbte in beneingelnenSän*
bern mären in greife gu berei=
nigen. '3)ie ©ebiete ber Stäbte
SBien, ^rag, trieft, ©rag, Sem-
berg, 23rünn unb anberer großer
Stotutarftäbte mären in bie
Äreiäeinteilung n i c^ t eingubc«
gießen.
^m übrigen märe bti ber Steig-

einteilung gu beai^ten, ba% ein Sltcig

fein gu gro^eg territoriale^ (bebtet uin=

faffen follte (etma in ber Siegel bier biS

fed)§ politifd}e SScgirfe naä) ber Ijcutigen

(Sinteilung). §iefür ift bie ©rmägung
mafigebenb, ba§ ber Sit} ber Streigbe='

l)örbe ber gangen Sebölferung beg ^d"
fe§ leicht gugänglid^ fein foll, ba^ meitcr
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S3on ber 58ilöung unb SBirKfamkeit ber einjelncn 3nintfterien

eine burc^ übermäBige ?(uöbc{)imng bc=

bingte Übcrbürbung ber 23cl)örbcn 5U üer-

meibeu roärc, enbltc^ biB eine möglic^ftc

©Icid^förmigfcit ber für bie S?ertt)altung

maggebcnbcn 3?er^äUniffe in jebcm «ihcife

anjuftreben wäre.

'ilU be|d)Itc6citbe§ Drgon bc»

Reifes in allen ?lngelcgenf)citeu bc§i'cl=

ben ^ätte ber Ä r e i § t a g 5U funItio=

nieren, roeldjer au§ 2;elcgicrten_ber bem
Greife onge^örigen Sc,^irfe unb ©täbte gu

beftefien unb feine Scfc^Iüffe unter
bem 58 orfige bes 3SorfteI)er§ ber
fi a a 1 1 i c^ c n 5t r e i § b e 1^ ö r b e 3U faffen

^ätte. ?Iu^ ber SÄitte bes^ Mreietages roäre

ein Ä r e i a a n § f rf) u 6 ju iüäl)len, niel=

(f|er unter bem SSorfitse beö SSor*

fie^er§ ber ftaatlidien ffreiSbe*
^örbe berufen ronre, in allen
21ngelegen{)eiten ber ©cmeinbe-
betroaltung in britter, in ollf

n

?tngelegen{)eiten ber Scjirtc in groei»

ter, in beiben g'il^Icn ober in
ber Sieget in leg^tcr ^"f^flnj gu
entfc^eiben. j^ür bie gefamte 5?er=

maltung, mel^ ben Okmcinbcorganen ber

in bie .ftreiiacinteilung einbejogenen ©ta=
tutarftäbte übernntroortct ift, ^ätte ber

Ärei§au§fc^u6 bie jiDcitc unb legte 3"=
flanj ju bilben.

Stuägenommen oon bem SSirfungs-

freife be§ 5hei§ausf(^uffe§ föären alle

öern3Qltung§rc(^tIid}en ^(ngelegen^eiten.

©efegmibrige SSefc^Iüffe bes ÄTei§=

tage§ unb be§ STet5au'?f(i)uffe5 tüören,

hjenn öffentlid)« g?ücEfic^_ten btes erl)ei=

fc^n, Dom SSorfte^er ber ftnatlic^en Srei§=
bef)örbe ju fiftieren unb märe bie (£nt=

fi^eibung bc§ Sanbe5bermaltungsgerid)te§
hierüber einjul^olen.

Sie Äanäleieinric^tung unb bie fac^=

lic^n §ilf§fräfte (Ingenieure, Srste,

9ie(^nung§bfamte) für bie t>orangefü{)rtcn

Organe ber 33esirt§* unb ,S'?Teiitierrt)oItung

toören Dom ©taate beiäuftelten.

S ä n b e r.

Sie burc^ bie SSerfaffung gemöf)rleiftete

?tutonomie ber Sänber foU bur{^
bie SSermaltungSreform nicf)t berührt
lüerbcn. Semgemö^ irürbe auc^ bie
SSirffamfeit ber Sonbtage unb
ber 2onbe§auifrf}üffe tn ber
SSermoItung be§ Sanbesüermö=
gen§ unb ber Sanbeäanft alten
feine Snberung erfahren.

9Jur ber 2Bir

f

ungef reis, ber burd^
bie ©cmeinbe* unb 33eäitf§Oer=
tretung§gefege, in ©emeinbe«
unb SejirfSangelegenlieiten

bem 2anbe^au§f(^uffe einge=
räumt rourbe, foll auf bit Äreiäau^*
f^üffe übergeben.

ßine Überfid^t bei Snfiönäenäuge§ ber

Sef)örben für bie QJemeinbe^, SSejirfs^

unb itreiäoermaltung nac^ ben obenfie«

^enben S2;orfd>Iägen entf)ült bit 55eilage.

III. Sleorganifation ber [taatli(f)en

poIiti[d)en SJertüoItung.

Steorganifation ber politifc^en

93 e r ro a 1 1 u n g.

35ei ber 5Jeuorganifation ber ftaat*

liefen 93ef)örben finb inSbefonbere brei

Umftänbe ju bexücffi(^tigen, meiere fid^ al§

§auptgebref^en unferer bisherigen '^c
^örbenorganifation erttiiefen ^aben: Sie
Überbütbung ber ^olitifc^en
Sejirfv« unb Sanbeibe^örben,
bie Übcrjal)! oon i^nftanjen unb
enblic^ ber SRangel einer SluSftat-
tung ber Se^örben mit au§rei*
c^enben 'i^aä)lxä'\ttn. Sie SfZittel,

mel^ äur ^bftellung ber beiben erft

angefüf)Tten ©cbrecfKTi bienen, finb: eine

auSreic^enbe SSerme^rung ber
Se^örben, unb jmor fortjo^t bur*^

Srric^tung neuer Se^örben erfler
Snftanj aU aud) burc^ ©djaffung
neuer 5!JtittcIgIieber jmifdjen ben

SSejirfä* unb Sanbesbe^örben, nämlic^

ber ^reigbe^örben foioie bie Gin*
fd^ränfung be§ ^nftansenäugeä,
toelc^r für jeben fonfreten ^aü in ber

9?egel mit jrtiei ^nftangen gu beftimmen
märe.

©<f)rt)ieriger ift bie britte fjrroge gu

löfen, meldie bie SS r f r g e für f a ^*
lid) entfprec^enb qualifizierte
33e^örben betrifft. Ser ani) in ber

Sffentlid^teit bereite bielfac^ Deniiliette

®ebanfe, bk SSesirfiäliauptmonnfd^aft, totU

d)e nad^ ben beftef)enben Ginridf)tungen

ouf allen ©ebieten ber öffentlid^en 3Ser=

maltung gu §aufe fein foII, menigftenS
gum 2;eile bur(^ qualifizierte
^ad) beworben (öehjerbeamt, tec^
nif(^e§ 31 mt ufm.) gu erfefeen, liegt

naf)e; auc^ foll nid^t in Slbrebe geflellt

merben, ba% bicfer ©ebanfe auf ben

erftcn 33lid eine geminnenbe Slufeenfeite

für fic^ ^at. QJlei(^roof)l fönnte Don einer

£)rganifation ouf biefer örunbloge feine

S3efferung ber SSermaltungsüerfiältniffe er*

märtet hjerben. 3"nöc^ft mufe nömlid^
^ier in SBetroc^t gejogen merben, ba%
eg ^lufgobe ber öffentlid^en 9Ser^
maltung ift, jebe fonfrete 58er=
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lü a 1 1 u n
fl
§ f r a g c nidyt für f i cfi

allein, f 11 b e V n i iii S'^\^ '" '" <"
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!^ a n g e mit ci H <: n {) i c b u r ri> i n l^i i t

I c i b e n
f
d)

f
t g e s o g e n e u 5- r a g o n

b e r r i d) t i n f it S ö f
u u g ä it ä ^t

f " ^ i" c ii.

Sie Grrid)tung einer neuen g-nbrif

j. 93. ift nidjt nur eine 3(ngelegenl)cit,

bk öom ©tanbpunfte ber 3"buftric in

S3etrad)t fontmt; burd) bie \>(rt beö 23c=

triebeä einer i5"'i^rif fanu unter Umftäu»
ben auf bie Ö5efuubf)citi?0crl)ältniffe be==

tüoljnter Drte eine fd)äblid)e 9{üdii)ir!uug

ausgeübt rtjerbcn, bie 3"f'"lPi-'"'^)"'^^)ii^f

ber SBafferfroft jum 33etriebe ber f^abrif

ober bie Stbleitung ber 9(btDä)fcr tann auf

bie :3nteTeffcn nnbcrcr, oud} lanbtnirt'

fd)aftlid)er llntcrnel;mungcn einen un=^

günftigen (Sinfluft üben, bie ®id}crl)eit

be§ ©trafjcnüfvfeljres fann burd) bie Strt

ber Slnlage Hon eleftrifdjcu Seitungen

gefä{)rbet merbcn uftn. Sie entfdjeibung

über eine foId)c Unterncljmung fönnte

ba{)er nid)t einer {5ad)bef)örbe, bem @e=

toerbeamte, allein überkffen bleiben; oud)

alle anbercn (^adjbel^örben, beren SÖir=

fung§frei§ burd) bie betreffenbe Unter=

ne^mung berü{)rt toürbe, müfjten Q5e-

Iegen£)eit f)oben, bie il)nen anocrtrauten

öffentlid)cn 9iüdfid)ten >€ntipred)cnb gu

mafiren.

2)ie 2roIge bieöon lüäte, baf;

bie m e i ft e n U n t e r n e f) nt u n g en in

erfter 3"ftfl"5 nid)t mit einer
einzigen, fonbcrn mit einer gan«^

§en JReil^e non ^^adjbe^^örben ju
tun I)ätten, tvai, ber rafd)en unb auf-

Ted)ten (Srlebigung ber betreffenbeu 'an-

gelegcnf)eit geroifs nid)t förberlid) niäre,

ganj abgefe^en üon ben © d)mi er ig-

te iten, meiere fid) burd) bie 2t b-

grenjung ber ^om^jetenjen jftti=»

fdjen berartigen gIeid)gefteHten
SSebörben ergeben lüürbe.

S§ bürfte im (Gegenteile gerabe i m
untere ffe ber 93eöölferung ge:=

legen fein, bie SSer roaltungäauf ga--

ben in jeber 3"ftan3 tunlid)ft in

einer §anb gu üereinigen unb
burd) bie 33cigobc cntfpred)enber i^ady

fräfte, folrie burd) bie unmittelbare 3Ji\U

tt)ir!ung ber 33eDöIfcrung an ber 3Ser=

lüaltung für eine !!8erüdiid)tigung aller

mafegebenbcn SSerbältniffe SSorforge ju

treffen. SSer gegenwärtige 5.?orfd)Iag fte^t

bal)er auf bem ©tanbpunfte, bie ^ o I i*

tifd)e 93e3irf§bef;ürbe in erfter

Snftanj §um Sli ittel^untte aller
Stgenben ber inneren 3?ertoaI=

t u n g 5 u m a d) c n unb glaubt eine ro e i t=

gebenbe '-öermel^tung biefer 93 e=

b ö r b e n felbft emlifcbten ,^u follcn. '^c

fleincr ber territoriale ^irtungSfret» einer

joId)en S^esirfe-'bebörbe ift, befto mcbr fann

ber mit ber Seitung ber (ye|d)äfte berfelben

betraute ^Beamte fid) mit ben lofaleu

i'erbiiünifien unb iH-bürfniffen ber 53e=

luUferung tiertraut madjen unb fo ben

ibm ' übtiegcnbcn 93criiialtung§aufgaben

auf allen Gebieten gered)t werben.

Tcmgemöfi wäre tun{id)ft am Gige
e i n e § j e b e n !!Ö c j i r f » g e r i cf) t e 6

aud) eine poHtifd)e S^ejirfSbe»
börbe (58e5irf§antt) ju erri<i^teu.

93e§irf§ämter.

2)iefe 93ebörbe b^tte oHe ?lngele=
gen betten, ndd}c gegenwärtig ber 93e=

Sirföbauptmannfd)aft ^ugewiefen finb, gu

beforgen, foweit bicfetben ni4t ben neuen

Shei^bebörben übertragen werben. 3"=
gleid) b^i^te ber 3Sorfteber be^ 23e5irfä=

amteä ben SSorfiß in ber 93cäir!§bcrtretung

unb im SSejirföau^fdjuffc gu fübren, in

wetd)en Sörperfd)aften nad) ben öorfte=

benbcn 2Iugfü!^rungen bie 5(ngelegenbeiten

ber 3i^ixU' unb ©emeinbcberwaltung in

erfter, be^^W. gweiter Snftinä oWt ©nt*

fd)eibung ju gelangen bätten.

®aö ®utad)ten be'3 Sejirf^au^fc^uffeg

wäre aud) in einjelneu, ber Sntfd^ibung
ber Sejirßbeböbe unrterliegenben Stn»

gelegenbeiten, auf bem ©ebiete ber ftaat«

iid^n 9?erwaltung eingubolen.

SS'a§ bie @inrid)tung ber poIi=
tifd)en 93c§irfSbebötb€n anbe=
langt, fo wäre nur ein ft abil ange*
ft e 1

1

1 e T, i u r i ft i
f
d) g e b i I b e t e r

3Serwattung§beamter (etwa in ber

VIII. gtangtloffej aU 3Sorfte^er ber 93e-

börbe in 2tu§fid)t ju nebmen, weld)em

ba§ nötige §iIf§perfonaI bcigugeben wäre.

©tatu tarftäbte.

®a bie ©täbte mit eigenem
©totute öon ber SSejirfäeintei»
l u n g u § g e n m m e n würben, entfiele

für bicfe bie 33e)"teIIung iwn befonberen

poIitifd)cn Seäirfgbebörbcn (abgefel^en öon
ben fpäter gu bcfpred)enben Sebörbeu jur

^lugübung ber 58crwaltung§gerid)t§barfeit

in erfter ^nftinä).

3n biefcn ©täbten wäre bie Sätigfeit

ber poUtifd)en 93ebörbe im allgemeinen,

mit 2lu»nabme be§ SBirfunggfreifeö ber

lanbegfürftlidjcn ^oliseibebörben unb ab'

'

gefeben t)on ber $oIiäctftrafre^t§f)fIege,

tjom SRog ift rate gu beforgen. 2)en

Statutargemeinbcn wäre für biefe 93e=

forgung ftaatlid)er C>3efcbäfte burd) ibte

Drgane cbentuell eine billige ®ntfd)äbi=

443



a3on bcr Silbung unb Sßtrkfamkeit ber cinselnen SKinifterien

qung jujufprecf)cn ; nacf) Umftünben träreii

bicfe öeldjäftc bnt IciUercu ab.^uncljmen

unb ftaatlid)cn Digaiicn jit übrrtraßcu,

luobei ja bcmcrfcn ift, baf] bie neue

£)rqaiüiation foiiiol)( in ber ftaatlic[)i-n

5h-nöboI}ürt)e n(y in bai Ssorfte^ern bcr

iöC5irf»öeriuaÜuitiii^Gcrirf)te bie Drgane be=

fifien iDÜrbc, luclcfjcn nötißenfall'j bie

ftaatHd)e äscnuadung überantioortet lucr^

ben fönntc.

St r e i 3 r e g i e r u n g e n.

%\it } e b e n Si r e i g to fi r e eine
flaatlirfje STrctg&e^ör be (ÄH-etg*

r e gier ung) ju bcftellen.

2)ie Stroiöregierung Ijätte alö S3el>ör*

bc 3 lue it et unb Ic^ter 3"ftfl"ä
in allen ^J{ngelegenl)citcn ber
ftaatlictjen Seriualtung, loeld^c

in etfter 3"N"o ^'^^ ö*^" \taaU
Hd^cn S3c?iirf§änttern enti'rfjieben

loerbeu, obge[e^en uon bcn ber 3Ser*

luaUungSgeridjt'jbarfät üorbcljallenen 'il\u

gekgen!)citcn, ju funftionicren.

SBciter fönnte ber Strciäregicrung auä)

mehreren g-äilcn, lueldjc big^cr in ber

.Siompctenj bcr !öc,^irfu« ober Sanbeäbc-

l^örbc gelegen luarcn, bie (Sntfdjcibung

crftcr :3nftan5 übertragen tuerbcn.

2)er i^orftcl^er ber frci§bcprbe ptte

bcn ^rei§tng foiutc ben STTcigauaid>uf3,

trelc^c oben bei bcn 3Sorfd)Iägen über bie

Sdeorganifation ber autonomon SScrtualtung

bcfprodjrn icurbcn, 311 leiten unb bercn
23 e f

d} I ü n c aui3jufüf)ren.

S)ie (55efc^äftc ber Slrci^regicrung »üären

Pom SSor[tcf):r bcr iBcfjörbc unter eigener

SicrantiDortung ju bc|orgen, iolücit nid}t

bie 33ctäie]^ung cincä Ä^oIIegiumä öor=

gcfrfjricben njürbe.

^ür toiditigere 21ngclegenf)citen ber

ftaatlic^cn SSerroaltung iräre bie (£ t n'=

I)oIung be§ @utad)ten§bcö ^tctg=
a u ä

f
d) u f f e » oorsufc^cn.

Slt§ 3Sotftef)cr ber i8ef)örbc !^ättc ein

po(tti|d)er 93eamter (£rci^[jau|)tmaun, VI.

Stangflaffe) ju fungieren.

"Sem Shcigfjauptmannc luiiren 9läte

(Äreiöregieruugiiräte, VII. Ülangllaffe), fo-

lüie baö fonft crforberlidje §iU^pi-'r[onaI

eini'ditiejilic^ ber notmenbigen fjac^organe

beijugeben.

Sanbegfürftlid^c ^olijei^

bel^örben.

§anb in fi»nnb mit ber neuen £)rga=

nifation ber poUtijd^cn $8cl}örbcu fjätte

Qud) eine 3leform ber Crganifa=
tion ber lanbcäf ür ftlicfjen ^^oH*
jeibe^örben ju gelten.

Susbefonbere bie ^Ibgrcnjung be§

2B i r f u n g ä f r e i f e § b i e ) e r S3 e :^ ö r=

ben gegenüber hsn potitifd>en
unb autonomen Organen b e b a r f

einer eiugcfjcnbcn ^teöifion.

^^lud) mären bie 'i)?oIijcibcf)örben in
i)a§ ©l}ftem ber Drganifation ber
poIitifd}en 33el)örbcn entipre«=
d)enb einjufügen.

2anbeäbef)örben.

Un§ oberfte SSermaItung§be^örbe in

jebcm 2anbe i)Cittt bie £ a n b e § r e=

gier ung gu funftionieien. 'S er SBir*
fung^treiS bcr Sanbeäbel)örbe
Stätte bie ©ntfdjcibung über ?tngelegen=

:^eiten ber [taatüdicn p I i t i
f
c^ e n

ajermaltung — abgefefjcn üon ber

3Seriüaltun(]ggerid)t§barfcit — in erfter
unb smc'iter ^nftanj 0" umfäffen;
in erfter ^nftanj in beftimmten, ber Snt='

fdjeibung ber Sanbegbe^örbe üor3ube{)aI«=

tcnbcn ?tngelcgcn^eiten, in jloeiter Sn=
ftauä bort, mo bie ^reiäbeljörben in erfter

^nftanä entfdjiebcn i^ätten.

"Ser Sanbcadjcf ^ättc bie SSermaltung

unter )3crfönlid)er 25erantluortung auäju«

üben, foioeit er nid)t burd) befonbere

2>orfd)riften jur S3eijie^ung eineä ÄoHe*
giumg bcrpflidjtet märe.

2)cm Sanbc'it^ef (III. unb IV. giang^»

E(affe) mären I)ö{)cre 33eamte al§ ©tell=

Vertreter (IV. unb V. Dtangftaffe), JRäte

(VI. 9iangftaffe) unb ba§> erforberIid)e

§iIfäperfonaI beizugeben.

S)ie jur SJcrtraltung bcftimmtcr &t'

fd)äfte bcfteUlen Sanbcgfommiffionen blie«=

bcn aufredet, fotoeit fie nid)t auä bcfon=

beren in ber '3)urd}füf)rung ber Siefornt

gelegenen ©rünbcn ju befeitigen mären,

9Ji i n i ft e r i c n.

2!ie 9}tinifterien l^ätten nad> mie

üor bie fj ö dj ft e n 33 e t) ö r b e n in
allen SSertualtungäangelegen»
I)eitcn if)re§ 9?effortg ä" bleiben; auf

2{ngclegenl)eiten ber SSermaI=
tungägerid)t§barfeit unb ber
$ n s e i ft r a f g e r i d) t ä b a r f e i t m ü r=

ben fie fcbod) feinen 6influ§
mcl^r nehmen.

Sie (äntfdjeibung foll iljncn in allen

jenen loidjtigen 2(ngelcgcni)eiten ber ftaat»^

lidjcn poiitifd}cn ^erioaltung überlaffen

bleiben, mcldjc in erfter ignftanj Don ber

2anbeSbcI)örbc entfcf)ieben toorben finb.

S[uf beut ©cbicte bet autonomen
3Ser maltun g mürben bie 9Kiniftcricn

nur in legiglatiücn 2lngelegen=
l)eiten ober fotdicn abmini ftratiüen Sin»
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21 n l) a n g

gelegenljcitcn, lucldje nad) bcn ©cfet^en

b c r 51 n c r I) ü rij ft c n 65 c n e f; m t g ii n g

üorbefialtcn ftiib, mit^uiuirfcn be-

rufen fein.

Sie Orgonifotion bcc flaatlid^en 58e =

^örbcn, luxe firf) biefelben nad) bicfen

58orfd)tQgen auf bcm ©ebictc bct inneren

3SeriimItung ergeben »oürbe, ift au§> bev

S3ei(age ju erfel^en.

IV. ®(i)eibimg ber 25eriDaItung5=

red)t5pflege ootx ber 25errr)altung

unb Drgant[ation ber ^exwaU
tungsgeric^tsbarheit.

©cfjeibung ber SSerföaltunge*
rerfitö pflege Hon ber $8erh)al=

tung.

Sunüdift foi'I bie 93 e r lu a 1 1 u n g §=

recf}t^)3flege öon ber SSertoaltung
gcfdjieben 1d erben.

§iebci ift an eine materielle ^b'
grenjung beB (55ebiete§ ber 9Ser=

tt)aItung§gerid)t§borfcit nad) ?trt

ber ;preuf3ifd>en ®efe|e gcbad>t, inbcm ouf

otlen Gebieten ber inneren 58ertoaItung

bie Sfngelegenl^eiten tojatiü aufgcjöljlt mer^

ben follcn, tüctdje biefer ©erid^töbarfeit

öorbe'^altcn finb.

©ie S?ernjaUung§gertd)t'3barfeit foH in

ben brei unteren ^nftangen bei

benfelben ftaattic^en 35e:^örben ouggeübt

merben, ineldjen bie :p o t i t i f c^ e ^ e r^

»oltung anvertraut ift. St'bod} foltcn

biefe Sel^örben für bk 3ScrluaUung§=

redjt^pflcge oB SSernjaltun g§gerirf)t
mit EoIIegtaler Quff'ntn^e"'
fe^ung, in bcn giüei unterfton ^nftanjen

unter 3iiäi''^^i^^n ^^^ Saienelcmentes,

fungieren unb tjicbci an ein SSerfoIireu,

njeld)cg auf bcn öirunbfäten ber Unmittel-

bar!eit, 9JJünbIid)fcit unb öffcntli(^fcit

oufgebaut ift, gebunben fein.

(S§ lutiren üier Äategorieu yon 58er«

h»attung§geridjten in Wu§fid)t gu nel}men,

unb siDor:

ha^ 93 c 5 i r f § ö c V lu a 1 1 u n g § g e=

r i d| t

;

haS S' r e i u c r Ui a 1 1 u n g ö g e r i d) t

;

ba» S a n b e ö ti e r tu a 1 1 u n g § g C'^

r i d) t,

enblid) in Icljter ignftanj im ine«

fentlid)en aU 9teüifiou§= unb £affo=^
tion§gerid)t: ber oberfte S>erh)oI-
tungggeri(^t§f(of.

95 e 5 i r f iJ ü e r ro It u n g g g e r i d> t.

Tag 93 e ,^ i r f § ü e r tu a 1 1 u n g § g e=^

r i d) t »uäre füc b'c 93au:aUungc;red|töp|Iegc

auf bcm (Gebiete ber iscriualtung ber Oie«

meinben unb 93cäirfc bi'ftimmt.

?lld 93eäirf§öerlrattung'ägerid)t l^ätte ber

93e3irf'5au§fd)uf3 unter bcm SSorfi^e be§

Sjesirfyamtmanneä ju fungieren.

^n Stiibtcn mit eigenem ©tatutc föäre

ein ftaatlidjer 23camter mit ber Seitung

ber Se3irf§lier>üaltung§gcrid}te ju betrau*

en, bie 93cifit^er mären »om (yetneiuberate

ju tiHiI)Icn. Ob ha§ Qkbiet ber ftcineren

Stiibte ber bejeidjncten Kategorien nid)t

einfad) in ben SSirfungSfreiö be3 benacfy=

borten 93eäir!§tierlt)altung§geric^tc'3 einbe=

jogen loerben fönnte, luärc jU erloägcn.

S^r e i g c r 10 a 1 1 u u g ö g c r i i d) t.

®a§ S'rei§t3eniiattung§gertd>t
f)ätte in erfter :5"ÜQH.;( i" fl'ien ?lnge=
legen Ijeitcn ber 95crtt)altungg=
rec^tSpflege ju entfd}ciben, »iield)c i^nm

ÖJebiete ber ftaatli(^en inneren
9Sern)aItung gcl)örcn; juglcic^ ^ätte

ba§ S?rei§üerföaltung§gerid^t bie jJoeite
unb letite regelmäßige ;3"fiö"3 für
alle 31 n g c l e g e n [) c i t e n ju bilben,

in b e n c n ba§ 93 c 3 i r ! § ö c r hJ a 1=

tungSgeridjt in erfter ^nfiang ent=

ld)ieben fjat.

Sag .'ilrcigüerttialtung§geri(^t IjStt: un*
ter bem SSorfiöe beö SSorfteljerg
ber Kretöbci^örbe (SUreig^auptmann)

ober beffen ©telh;crtreterg unter S^ä^f*
Ijung Oon 58eifi{5ern ju funftionieren.

"Sie 93eiii0cr mären Oon ber ^Regierung

mit einer beftimmten g-unftion^bauer gu

berufen. S'irt'icloeit für bie 93eift^er beim
.'ih:ei§tierloaItung§gerid;te 25orf(^Iäge ein=

jciner Korporationen in Wuäfidjt gu

nehmen mären, müfite bcm loeitcren Gtu-
bium Oorbc^alten loerbcn.

®ie ©tellung ber 93eifil<er märe ona*

log ber ©tellung ber 93cifiger bei ben

3ibilgerid)ten au§äugeftattcn.

S? a n b c § n e rtt) a 1 1 u n g § g e r i d) t.

5)a§ £ a n b e § e r lu a t u n ö g e-

rid)t, meldjeä bei ber politifdjen £an=
begbcbörbe ciuäufclMm märe, Ijättc aU
gmcite unb le^te regetmäfjige i^nftang
in allen 93ermaltuug§red)tgan=
gelegentieiten ju fungieren, tn bcncn

ba^ fiTeii§LierlDattung'ogcrid)t in erfter ^n-
flang entfdjieben l^at. (Sbenfo Ijätte ha§
£anbe§iiertüaltung«gertd)t für bac-' ©ebiet

ber grofjen Sanbec-'tiaupt- unb ©tatutar»

ftäbte, meld>e nid}t in bie StTcigeintei^
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S3on ber 58ilbung unb Sßirkfamkcit ber cinjelnen SRinlftcrtcn

lung cinbc.^oflpii finb, in allen ^ngelegcn^

fetten ber ä?criualhinnyred)t£i^flcge olä

jttMrite S»f'n"5 ä" fungieren.

SScitcr tüövc ba§ Banbe-iuerlüaltungc-.*

geriet, ali nuficrorbentlidjc 9{cüijioni;-

infians, jnr cnbgültigcn ©ntlcfKibunn ü&cv

bic erfolgtt Giftientng cineö 33efd)hifj'fä

be'3 ilrcisau-:.id}uffc5 berufen.

2)a§ fianbeöiicrtüaltuiig-^gertdit b.'ftünbc

auä bem £nnbc5d)Cf unb feinen iBertre*

tcrn aU5 Sjorfigenben unb einer ^Inja!^!

öon Diäten, wddjc cntwebcr bk £kiali=

fifation jum 9ii(^teramte ober gum I)ö^e=

reu ^ülitifd)en Sycrltinltiniggbienftc Ijaben

müßten.

S8ei ber Sufiitti^cnfclung ber (Senate

lüärc eine gleic^mäfjige .'öeranäiel)ung b«r

JRic^teramte unb sunt böseren SSermal-

tungöbienfte quolifiäierten 9{äte öorju

fc^en.

Sic 3iätc beS San be§ü erttja t^

tung'jgcrid[)tc§ (aud) bic poIitifd)cn

SBeamten mit ?ru§fd}Iuf3 be^S S>orft^enben)

mären nadj bcnfelbcn ä5 orf d)r i f ten
mic ric^tcrlid)c ®camtc ju be=
l^anbeln.

•D b e r ft e r 9> c nu a £ t \i n g §=

g e t i ri) t y Ij f

.

^'r D b e r ft e 33 c r lu a 1 1 u n g 5 g c^

ric^te^of Ijötte in ülkn ^Ingctegen^

Reiten ber SSermaltung'Sgeridjtssbarfeit int

mefentUd)en af§ 91 e ö i f i n §* unb
i?a f f a t io nggetid^ t 5U fungieren,

beffen ©ntfd)':ibung nur in beft im in-

ten, im ©efetic tni-atio nufsusäl^Ienben
9? i d^ t i g f e i t ä f ü n e n angerufen
m c r b e jt b a r f

.

Sie 9^cform märe fo burd)3ufü]^ren,

ba^ bic St nt
t)

e t c n s f p I) ä r c n ber
90H it i ft c r i c n unb b e g D b e r ft c tt

SS e r m a 1 1 u n g si g c r i d) t § t) f e § f i d^

gegen feit ig auäfd^liefjen. Über fi'om-
}5 c t e n 5 f )i

f n 1 1 e 5 m i f d) c n b i f c n
^ättc bas 9}eid)5gcrid)t ju cnt=

fd^tben.

Scr 2SirIung§trei§ bc-S Ober ft e n
S> e r m a 1 1 u n g § g e r i d) t c I) f e '5 in
p I i 3 c i l i d) e n © t r a f f

a d> c n foll

nod^ fpäter erörtert merben.

2Sc^ bie ßinridjtuug be? Oberften
5> e r m a 1 1 u n g g g e r i d) t '3 T) f e '3 bc^

trifft, fo fei oorläufig nur bemer!t, baß
bic f)icr bcfprodjcne obcrfte ©teile für
bic SSerioaltungfH^eridjtybartctt oon bem
•Dberften SSermattungggeridjtc für bie

ftaatlid)c (5'"^"ä''crnmltung ämcdmäßiger
äu trennen märe.

J)l c i d) y g e r i dE> t.

Surd^ bie gefdjilberte Sfleform mürbe
and) bie 5ß5 1 r f u u g ^ f ^)^ r e be§
))i e i c^ ä g e r i d> t e § berührt. 2S e g=

fallen mürbe aul bem SSirfungsfreife

biefeä (55eridf)tC'3 bie Gntfd)cibung über

.St m p e t e n ä ! n f H f t e 5 m i f d) e n ber
autonomen unb ber ft a a 1 1 i c^ e n SSer^

maltung (?(vtifet 2 b beg ©taat§grunb=

gcfe^egj.

(ginge fd)räu!t mürbe bie Sont^e=

tenj beä 9fJetd)ggcrid^teg in bejug ouf
bie 3»^if^tur bei 58erle§ungen
c i it c 5 b u r d^ bic SS e r f a f f u it g g e*

ro ä I) r I e i ft e t c n p I i t i f d) e n 9t e d^
teg.

Sa bie 93ermattungggcrid^t§baifeit in

allen ignftanjen organifiert merben foII,

(icgt fein ®ninb oor, bie 53ef(^merben

in ber t)orangcfü{)rtcn 9vid)tuug einem
befonberen ©ciidjtel^ofe ju übertragen.

©omcit eä fid> bn^er um 3SermaItungg=

angelegenl)eitcn l^onbelt, mären bie be=

treffenben S>ermaltung§gerid)tc jur Snt=
fd^eibung über SSefdjmerbcn roegen ber

oben be5eid)neten SScrfaffunggoerle^ungen

ebenfo gu berufen, mie über anbere ©e=
fe^eioerle^ungen. Sn^befonbere oud^ bei

bcn SBal^len märe bie (£ntf(^eibung über
9kfIamationen ben ^ßermaltungggcrid^ten

3U übertragen, unb eg entfiele ba mit ber

le^te ©runb, nad^ SSoII^ug einer SBa^I

afcibemifd^e Urteile beg IJReic^ggerid^tcö in

5(ngc(cgenf)eit biefer 3Saf)t l^crüorgurufen.

Sie Slompetcnj beä 9{eid)§geric^teä

auf bem ©ebiete ber 9?ed)tffjred>ung über

bie berfaffunggmäßigeit politifdjen 9{ed^te

ber ©taatäbürger märe baljer nur info=

mcit aufred)t3uerl)alten, al§ eg fidji nidf)t

um tJtngelegenbeiten ber 9Scrmaitunggge=

Tid}t§barfeit, fonbern um foId;e ber SSer=

maltung i^anbett, in meld}en nad) bem
^rojefte bie ftaatlid^en SSeruioItungsbe^

börbeu (einfc^Iiefeüd) ber 5)tinifterien) gur

Verfügung berufen mären, ^n biefen

J^älien märe aber ben Srfenntniffen bc§

9{eid)§geridf)'teö bie SSoIIäuggmirfuug in=

fomeit einguränmcn, aU biefelbc l^euti

bcn Srfenntniffen beg 3Sermaftungg=

gerid)töl)ofei3 gegeben ift, nämlidj bie Sjer*

mültun0öbe{}örbcn mören ju t)crpf[td)ten,

in ber Saä)t, meldje ben ©egcnftanb einer

faffatorifd^en (£ntfd)cibung bcg 9{cid)§=

gerid}te§ gebilbet ^at, bie mciteren SSer*

fügungcn ju treffen, mobei fie an bie
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bunben loären.

V. 2lcorgani[ation bes ^oli3ei=

ftraftoefens.

^oHäeiftrafiDcfcn.
Snt ^olißeiftrafioefen tft eine SReform

in breifadjer 9ti(^hing geboten:
1. in materielter Se.^ie^img,

2. tu projeffualer ^infic^t,

3. in be§ug auf bie r g a n i f a t i o n
her ©trafbel^örbcn.

^olijciftrafgcie^buc^.
3!Ba§ ben erftcn ^unft anbclongt, fo

mürbe bie ©djaffung etneö ^oItäei=
ftrafgefe^budjeg getoig einem brin=
genben 93cbürfnijfc entfpredjcn; bie 'iäu^'

örbeitung eine^ folc^en 2Sert'e'3 ift aber
eine fo umfangreich unb fc^ioierige Str*

beit, bo§ fie nicl^t al5 SInf)ängfe[ ber
Oteform ber inneren 58ermaltung in 2tn-

griff genommen «erben !önnte, fonbern
ein namf)afte§ SRefornuuerf für fic^ bar-
fteüen toürbe.

Snt unmittelbaren 3uiß'nmenF)ang('
mit ber SReorganifation ber inneren 58er=

njaltung ftef)t aber bie © r I a f f u n g
neuer üu§reid}enber SSerfal^ren '/-

öorfd^riften auf bem @e biete be§
?ßoIijciftrofH3efen^.

SRanbotberfal^rcn.
^ier ^ätte eine möglic^ft au§ge=

bel^nte ^Inttjenbung be§ Wanbat'
öerfafirenä ^^la^ ju greifen; für ben
%all eine§ (5inffrud>e§ rtjöre burd^
ftrcnge fjormtiorfc^riften für
eine auSreic^enbe 5Red)t5fic^er=
^ctt ©orge ju tragen.

2Ba§ bie Drganifation ber ©traf=
bet)örben onbelangt, fo mären bei ber

^Reform folgcnbe ^rinjipien ju beobaditen

:

©runbjuge
ber S3el)örb€orgonif a t ion.

1. Sie §onbf)abung hcS^ 3Jcanbatber-

fol^renä märe allen beeibeten
öffentlid^en ©id)ert)eit§orga nen
innerf)alb il^rcä SBirfungötrcife» ju über=
tragen.

2. 'J)ie ©ntfc^eibung in (Straffac^en
in erfter :3nftanj märe mögtic^ft bei einer

93e^örbe ju !onjentrieren.

3. 2)ie unmittelbare 9Iu6übung ber
©traf gemalt in erfter ^nftanj märe
au§fd^He§Iic^ in bie §änbe bon
politifdien ©ta a tgbeamtcn, meldte

burd) ifjre iuribifdje 3?orbi(buiig unb
burd^ bie \?lbfcgung ber politifd^-n ©taat3=
Prüfung eine (yemä[)r für bie au^rcid^enbe
STenntni«?- ber einfd}tägigen SScimaItung'>
gefege bieten, ju legen.

4. 3u Pieren ^nftan^en märe
bie (Sntfrfjcibung in ©traffac^cn nad) 21 rt
ber 3.U r m a 1 1 u n g 'i g c r i d) t ö b a r=

feit ju organifieren.

Unter 31'a^rne^mung bicfer ÖJrunbfö^
märe bie Drganifation ber ©trafbeptben
für bay gefamte (Gebiet ber autonomen unb
ftaatlidjen (poIitifd)cn) inneren SScrmal*
tung etma folgenbermagen auäjugeftalten:

Strafbel^örbe erfter ^nftana.
2:ic ßntfdjeibung in ©traffa^en —

unb jmar mo ba^ 5Kanbatoerfa^ren
•ißlag greift, bie ßntfdjetbung über bie

(Sinf)3rüd)c gegen bie SUtanbate unb übet
ben 58oIl5un ber legieren, fomie im üb=
rigcn bie Gattung ber ©traferfenntniffe
erfter ;3nftan5 — mürbe in allen ?In=
gelegen]^ eiten ber inneren 3Ser*
mattuna bem 9SorfteI}er ber pc
n t i

f
d} c n 33 e 5 i r f § b e ^ ö r b e, in

©täbten mit eigenem ©tatute bem 2? o r^»

f
i g c n b e n b e § 93 e j i r f § ö e r m o I^

tung§gerid)teg unb innert)alb beS
2Sirfungyfreife§ ber lanbesfürfttidjen ^o=
lijeibc^örben, bem 3Sorftef)er ber 93 e=»

jirf'jpoli^eibel^örbcn übertrogen.

©trafbeijörbe jmeiter ^nftang.
3n amciter S"ftanä mürbe bie ^ret§=

regierung in bcfonberen ©e=
naten entfdjeibcn, meldte au^ bem
Sreiä^auptmanne ober einem ©telltjer«

treter alö Sorfiöenben unb jmei Späten,

unb jmar einem tmlitifc^en unb einem
rid^terlid^en 23eamtcn befielen.

5ür boö ©ebiet ber gro§en Sanbeg=
fiaupt* unb Statutarftäbtc, mcld)e in bie

ifhreigeinteilung nidjt . einbezogen finb,

f)ätte bie Sanbcgbefjörbe al§ ©trafbe^örbe
Smciter S^flnnj i" bcfonberen «Senaten,

mefd^ analoj-] roie bei ber Strei§regierung

jufammcngei'eljt mären, gu entfd}ciben.

Sie S-ntf djeibungen ber !st ici§',
bejm. Sa übe sbef)ör ben in ©traf=
fadjen mären i n b c r 3? e g e I e n b g ü 1 1 i g.

M a
f f a t i n '3 f) f

.

9Jur mcgen einzelner int ®efege ta;ra*

tiö oufgejäfjtter 9tid)tigteitögrünbe fönnte
bie e n t f d) e i b u n g" b e § D b e r ft e n
3Ser m a 1 1 ung gger id)t ^ ^ofeä alä
St a f f a t i n 'o I)

f e § angerufen merbcn,
meldjer über biefe 2lngclegen{)eitcn in be=

fonbercn ©traffenaten ju cntfc^iben plte.
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Süon ber Silbung unb SDirUfamkett ber einjelncn 3ninlftcrlen

SSefugnifK ber SanbfäcrKK' i"

Strof fad)f n.

®cm J'nnbcsc^cf luärc in 6traf-

fadjcn ju übcrtrafirn

:

1. ®ic ^Jluf^übiiiifl bcS' Genabelt-

redjtcä of)nc (£iii)rf)riinfuit(i.

2. ®ie l'Inrufunn bor Gutfrf>ei==

buufl bc§ Jta[fntionäf)ofe§ üon
?lmtei »ücgcn b.'t frf>tiiercn giid)tigleit§<=

grfinben 5 u r SB l) r u n g b f •? © c f e ^ e §.

VI. 2)ieiiftpraömatiti öer [taat=

Iid)en 25criDaItung0beamten.

2) i c n ft p r a g m a t i f

.

®o§ Sßerf einer S^eform ber inneren

SSerrtialtung luöre unnollftönbig, iDcnn bie

^j r a g m a t i f d) e n ® i e n ft b c ft i m m u n»=

gen ber Staatsbeamten f)tebei ol)ne

$^ernrffid)tigung blieben.

Sie S3ebeutiing einer Sicnftpragmatil

luirb allerbingä i'on Dielen Seiten \}icU

Ieid>t ju ^od^ cingefdjö^t; citf ber einen

Seite crliiarten bie Staatybeamten in

ibrcr 5JJe^r3Qf)I Don einer foldjen ^rag-
matif eine Sid)crung i^re'3 ^^'^^itfoinmenS

in einem ^lusünafjc, tocId}e« feine SSor-

fc^vift iljnen gciini^rcn fonn, auf ber an-

bercn Seite loirb Don einer ge)e^Iid)en

2re[ttegung ber Stellung beä äieamten eine

@efät)rbung ber Qntereffcn ber öffent=

Iid)en Seriüaltung befürditet, bie feines*

h)eg§ unocrmeiblid) tvävt.

2lu§bilbung ber .ftoujeptS*

beamten.
Ginjelne i) r a g ni a t i

f d) e $8 e ft i m=
m u n g c u, rtjeldje für bie $R e f r m ber
inneren SS e r tu a 1 1 u u g b n S3 e b e u==

tung finb, tourbcn oben bereit^ erlon^nt

(Stellung ber 9^ate beim Sanbe:§öcrlüal=

tuugggeridjtc nflo.). 9?on ^"tereffe für

biefe 9^eform finb aber in^Sbefonbere bie

aSorf c^riften, n)ctd)e eine entf|ire=
^enbe ?lu§bilbung ber iurifti«

f d) e n 5l^ n 5 e )) t § b e a lü t e n fidjern

joUen.

3n biefcr SSejicIjung folleu einige

Vorläufige S3orfd)tägc im nodifteljcnben

ffiäjievt Joerben:

Snbernng ber Studien*
orbnnng.

3unäd>ft muß bie "ii n b e r u n g b e r

j u V i b i
f
d) e n S t u b i e n r b n u n g als

ein b r i n g e n b e ö S3 c b ü r f
u i ber ijf*

fentlic^n i^ertoaltung be^eidjnet luerben.

%k 9ieformPorfc^Iäge fönnten ent'=

meber barauf abgielen/ bie fogcnannten

r c ^ t § I) i ft r i f c^ e n S t u b t e n für

olle ^anbibaten be§ öffentlid)en Sienfteä

nod) loeiter ju befc^ränfen, um für

bo§ Stubiunt bes Staatäred^teä, be§ SSer^

tnüttunggred)te§, ber 3SoIf§iuirtfd>aft§IeI)re

unb ber SSüIfSloirtfdKtftipotiti!, folote ber

2finnnälx)if)enfdjöft einen breiteren iRaum
ju gewinnen, ober e§ müjjte angeftrebt

merb^n, bie juribifc^e Stubienotb*
nung für bie Sl'anbibaten bc§
ö f f e "n 1 1 i d) e n SS e r m a 1 1 u n g § b i e n^-

fte§ befonberä feft§ uferen.
SSefannilid) werben gegen olle ber=

ortigen SSorfdjläge ernfte SSebenfen in§

treffen gcfüfirt, fdilie^li(^ wirb e§ ober

nid)t umgangen werben fönnen, ben er*

^öl)ten ?lnforbcrungen, weldje sufolge ber

Wuägeftaltung aller SSerl)aItntffe be§ ßffent*

lic^n 2iba\§' an unfere innere SSerwaltung

geftcllt werben, burd) entfpred>enbe 2tu§=

bilbung ber Organe biefer SJerwoltung

3ted)nung m trogen.

S)ie weiteren ^Reformen werben fidj

ouf bie ^cronbilbung ber jungen
SSeomten burd^ bie ^rt ber ^raf^
tifi^en SSerwcnbung berfelben,
auf ben 5fod>wei§ ber Srforber-
niffe jur (i-r langung einer fto*

b i l e n ?I n ft c 1 1 u n g unb jur 6 r r e i*

d)nng eiuoö *?rmte§ mit ^ öderen
(5 u n f t i n e n begtefien.

Sa3 gunäc^ft bie :praftifd)c SS er*

wenbung ber neueingetretenen
."i^anbibatcn anbelangt, fo Ijabcn bie

Erfahrungen geleiert, ba% olle üon ben

ric^tigften i^ntentioncn geleiteten Slnorb*

nungen, 9Äol;nungcn unb 93ele!^rungen in

biefer SSejicl^ung ftet'g ol)ne bouernben

Srfolg waren, ba bie tJlrt ber SSerwenbung
ber jungen SSeomten jumeift burd^ ben

9}?angel on ouSreii^nbcn Straften für bie

58efcrgung b:r loufenben G5ef(^väfte, be*

bingt 'ift.

i> r b e ^ r j i #.

G§ Wäre gewi^ geboten, für bie
9trt ber $8 er Wenbung ber jungen
Seute im ))olitifc^en Sicnfte bor
?tblegnngberpolitifd)enStaot§*
Prüfung b i n b c n b e SS r f

d> r i f t e n
5U fc^offcn, was um fo leidster burc^fü^r*
bor wäre, ol» einerfeitS bie 58erwenb^
barfeit ungeprüfter Slfpironlen in einer

georbncten SSevwoltung immer nur eine

bcfd;ränfte fein fann, anbcrfeita eine

gleid)mäf3ige S^el^aublung alter jungen
Seomtcn in ben erften Qa^i'en ber 2)ienft =

seit gewi§ geredjtfertigt ift, unb eine cnt*

fprcdienbe Sn^i>^it)i'ftli|ierung berfelben im
§inblicfe auf i^re befonbere QuoUfifation
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bct ipätcron Ü^criucitbiing Vorbehalten

bleibfit fann.

^n bicjcr evftfn '•^^vobebifiiftseit wäxc
bev 5?cuciitf^ctrctcne mit bcni 'Sicnjle bei

bcn brei unteren 3"ftinä'-'" i" «^l^^'n S3e=

^iciiungcn öertrnnt gu madjfu; äugleid)

über ftäre böfür Sorge ju tragen, bai
bcr junge Beamte feine SVenntniffe auf

bent ©ebicte bc'3 ö[tcvTcicIjifrf).nt ©taotc^

unb SSeripaltungerediteÄ ongemcffen ev

meitere unb iicrticfe.

@rfte politiidfe St an t öpr üf u n n-

'^Itaü) ?tblttuf biejer S^orbereitungöjeit,

bie, folange bie jet3igc juribtfd)e ®tu=
bienorbnnng fortbefteljt, m i n b e ft c n »

brei ^atirc — bei aU'oreid)cnber tI)co

retifd>ev S^orbilbung ber SScrmaltunge-

beamten ouf ber Untücrfität ntinbeftcnc-
^toei ^tti)x c — b ij d) ft e n ö aber öier

^al)icc ju bttucrn {)ätte, wäre bcr 3l)pi==

rant bei cntfvrcdjenber 'Xienftleiftung giir

er ften^oIitifd>en©taat '3 Prüfung
äuäulaffen, burd} \v\:iä.)c '•!|irüfung fo:üoI)I

haö tI)eoretifdje fad)Iid>c SSijfen ai§ bie

))raftifd)e \!tn£ibilbung bcä iöctrefjcnbcn

feftsuftcllen loäre.

"Sie bei ber Prüfung abgugebenbe £lna

tififation ipiire eine brcifad)e:

mit 9(u§5eidjnung entfprodjcn, cnti^jrodjci!,

nid)t entfprocfien.

2Benu bie CUtalififation beä Siow
bibaten eine cntfpredjenbe ioärc, fo ^ätt:

berfelbe mit ber ^(blegung ber 'Prüfung
einen §1 n

f p r u (^ auf feine f o f o r

tige bcfinitiöe Stnftellung, uiio

äicar, bei 33eibcl)altung bcy je^igen SRong

fra)fenfl)ftem§, aU Siegierungssfonjipift iu

ber X. 9?ang!Iaffe. ^ie a u § g e 5 e i d)»

nete Guai if ifation I)ätte bei fon-

ftiger ©ignung bcö S^eamten in flUen 33c*

5icl)ungcn aVi Smpfef)!ung für bie
a u f; e r 1 u r I i d) c ^ e

f
ö r b c r n n g 3 11

gelten.
§ätte bcr .^'anbibat nid)t cnt^

f ^3 r d) e n, f fönnte er a u n a ^ m »

•

weife 3 n einer n e u e r I i d) e n ^ r 0-

be^jrayi^ Hon einem Qatji'C unb jur

Sßieberf)oIung ber Prüfung nad) bicfem

3eitraume g u g e I a f f e n iuerben.

^r © u ft c n t a t i n 6 r c D e r 3 bei

bcr Quloffung jur Probcprajriö lü ä r e

oufjutaffen, I)ingegeit unbc mittel
ten ^(fpirantcn loiiljrcnb ber ^auer
ber 'ißrobe^raf i 5 biö ^ur erftmatigcu

?rb(egung ber erften poHtifdjcu ©tnaty

tiTÜfung ein S( b j u t u m in einer f
1-

d)en §öl)e gn geben, bafi ber ^an-
b i b n t au§ b e 11t f e I b c n feinen U ii*

tcr^alt nnftänbig beft reiten fann
(2000 K jnljrlid)).

S)ie ^robeprajis^ »üäre iu bie ^cn*
fiondgeit einsurec^nen, ber 3?ang ber

"öcamtcn in ber unterften Stufe toürbe

fid) ober nad) beut ,;]citpunfte ber 'äh'

legung ber politifd)cn ''^irüfung beftimmen.

3 weite

p I i t i f d) c © t a a t ö :p r ü f u n g.

5rü{)eftenö jefjn ^'i^rc "'^cf) ©intritt

in ben ©taat^bienft unb a^t ^al)Tt nad)

•"^Iblegung ber erften poIitif(^en ©taat3=

^.irüfung märe ber Scamte über fein Stn-

fuc^n jur ,3 m e i t e n p o I i t i f d) e n
©taotöprüfung gujiilaffen.

2)ie crfolgrcidje ''^Iblegung biefer gmei*

tcn Prüfung fotl bie ©rlangung quali^«

fixierter ^^nifteu ermöglichen.

Wtö foId)c ^^often !^ötten bie ©teilen

bcr nadjbejeicEineten ^^unftionäre gu
gelten

:

1. ftei§f)auptleute unb jur SSertretung

berfelben bemfene politifd)e 58eamte;

2. poIitifd)e Sanbegregierung^räte, in*

fotocit biefelben ©ig unb Stimme beim
£anbe§tiermoltungc'gerid)te ober im ©traf=
fenate i)aben, ebcnio Mreiaregierungöräte,

incldje im ©tr'affeuate eine ©timme fül)ren

1 oUen

;

3. mit ber 33ertretung ber £anbe§^

d)ef§ betraute 93eamtc;

4. ©cftionyd)ef§, Sieferenten unb be=

ren SSeitrcter im ^Oiiniftcrium b?3 ^n=
nem unb in bcn übrigen 9ieffortmini=

fterien, folocit biefelben nu§ bem Steife

bcr potitifdjcu SSeamtcu entnommen mer«
ben folleu

;

.5. 9iäte bc^}' 3>€rii)nItungi?geri(^t6^ofeg

unb cfcntucU be'3 3icid)»gerid>teö ciu'»

fd)Iief!lid) ber ©enat^^^räfibeuten, folueit

biefclbeii bie Ounlififation ber politifd>cu

Beamten fjoben follcn.

SSiejenigen poIitifd)en 93eamtcn, mctdje

bie gmcite ^5olitifd)c '^Prüfung n i d) t ai^

legen, mürben nad) bent liorgefd)Iagenen

©t)ftcmc eöentucK bie ©teilen üon foldjen

itrei'oregierungc'rätcn ober Sanbe^-regie*

rungf^rnten, meldte uid)t ju einer ber

oben beäcid^neten ^uuftiouen benifen fiub,

erlangen, alfo bis jur VI. Siangüoffe

Dorfdjreiten lönnen. 'Jlud) bie SlnfteUung

al§ 5?C3ir!5amtmanu folf bereit» bor bcr

'Jlblegung ber äioeiten ©tnatyprüfung er=

folgen föniien, bod) mürbe jur t£r»

ianguug biefer Stelle ein TOinimalbienft=

alter, etlua fec^ö ^ai}xc nad) \'lblegung

ber erften ©taatsprüfung, Horjufdireiben

fein.

2w ©efcl)ic^fe ö. öfterr. J.^iniftenen. II. 449



S5on ber 58ilbung unb 2Birkfatnkclt bet einselncn gEintftcrtcn

^nberfcit? follte bic emcnnung sunt

^ei§f)auptmauue eine minbeftenö 5tt)ct=

jährige ^unüion aU Sejirtgamtmann gur

SSoraugfc^ung f)abeii.

3ur juicilcn ^:prüfung, meiere al§ eine

ftrengc gcbacl)! ift, füll ein S'anbibat

auf ©ninb einer !r;»au'3 arbeit unb

enenhiell einer f c d) i- b t i 5 m ö I f m o n q«

tigcu 'JJrobc^jrö jig im SJfimfteriuin

bei Snnern jngelaffen n^erben.

^ie Prüfung foll nur im ^Jiinifterium

felbft cor eigenen ^rüfungSfommtffionen

abgelegt werben lönncn, um eine gleid)'

mäßige Beurteilung aller berjenigen, tvth

c^e fid> biefer ?ßrüfung untergie^en, su

fiebern.

SBejügtic^ ber Oualififation tnären

analoge Seftimmungcn mie Bei ber er=

[teren Prüfung 5U treffen.

%k jttieite tJoUtifc^e ©taat§).irüfung

folrie bie ^robcpraji§ im SKinifterium

^ättc ben ^wed, bie ©ignung ber SSer*

hjaltung^bcamten ju ben :^öf)eren ^5""^'

tioncn fid^crsuftcllen.

Sie für biefe Prüfung gelieferten

^ausarbeiten, bic borgejeidfncte a!tuelle

f^ragen ju bef)anbeln I)ätten, !önnten für

bie SÄinifterien unter Umftänben aud^

ala fd^ä^enSmerte ^Materialien für IegiS=

latiüe Strbeiten in 95ctrac|t fommen, je=

benfaltg mären biejelben aber geeignet,

ben SSerh)aItung§beamten einen Slnlafj jur

rt)iffeni(^aftlid}cn g-ortbilbung ju bieten.

93ei ben borerloäf)nten SSorfd^Iägen

hJurbe bon ber ^(nfc^auung ausgegangen,

ba% cinerfeitS 3!Kaf5naf)men, njeld^e bie

weitere StuSbilbung ber poIitifd)en S5e=

amten gemäfirleiften, naä) hen gemad^ten

©rfa^rungen bringenb geboten finb, an^

berfeitS aber aud) l^infidjtlic^ ber (£r=»

langung ber f)öl)eren ^^often geföiffe 9le»

geln gcfd^affen icerben lönnten, o^ne ba§

lieburd) eine ©d)äbigung ber ma^gcben*
ben S"tereffcn bet öf{cntlid)cn 3Serh)aI=

tung behjirlt mürbe.

(Sin^eitlid^er f onlre talftatuS.

©ie bolle ©leidimäßtgleit in ben 3Ser=

f)ä(tniifcn, unter tiield)en bie folitifdf^en

Beamten bienen, lönnte allerbingS nur
bnrä) einen e i

n

I) e i 1 1 i d) e n ^ n*

fretalftatuS errcid)t luerben.

2)ie Sinfü^nmg eiue§ foI(^cn ©tatuS
njürbe aber t)orauSfid}tIid) fd)on an ben

p r a f t i f c^ e n © d) ro i e r i g f e i t e n, toel*

dje ftd> au§ ben ©prad)enüer:^ält*
niffen in ben berf d)tebenen 2än=
b e t n ergeben, fdjcitern.

Sluflaffung beS 3langf laf f en=

fl)ftem§.

Sie einjigc 9Jtögtic^feit, ju einem

fold^en ein^eittid>en ©tatuS ju fommen,

wäre ber bollftänbige 23rud) mit bem
bi§{)ertgen giangflaffenfijfteme,
eine bereits oft bentüierte grage, iceldje

gemi^ ein cingef)enbeS ©tubium berbtent,

wenn aud) ein foI(^eS ^ßrojett nur fc^mer

mit ben bei unS allgemein I)errfd)cnben

^Jlnfdjauungen in ©inflang gebrad)t tvcv

ben fann.

StuSbilbung ber hangle i=

Beamten.

35on befonberer SBic^tigJeit für bie

SCmtSgebarung ber 5ßerrt)altung'3be£)örben

iüäre ferner bie (£tnfü!^rung einer '^ö--

^eren Kategorie bon §t anfiel'
b e m t e n, bon benen ein 93ilbung§=
n d) m e i § (Unterglimnafium. Unterreal»

fd^ule ober 58ürgerfd^ule) unh ber ^ad)'

weis fnc^lid)er feenntnifie (©taatoprüfung

nac^ ein- BiS gwetiä^riger ^rajiS) ju

forbetn märe unb benen ein großer Xeil

berjenigen ©efd^öfte überlaffcn merbcn

fönnte, bie l^eute Bei ben unteren i^"'

ftangen bon juriftifd^ auSgebilbeten Se=
amten beforgt merben muffen.

Überfielt bet ju erlaffenben

@ef e^e.

3um ©d^tuffe biefer ©lijäe fei nod^

eine ÜBerfid^t berjenigen ©efe^e,
meldte gut S)urd^füf)rung beS oben ge*

fd^ilberten 9fteformmerfeS gteid^seitig er«

laffen merben müßten, im na(|ftel)enben

gegeben

:

I. 3^etd)5ge[e^e.

1. @efe§, betr. bie j^eftfe^ung be§

2BirfungSfreife§ ber SSermaltungSgerid^tS»

barfeit auf bem ©cbiete ber atei^Sgefc^»

gebung

;

2. GJefeg, Betr. bic Drganifation ber

SSerroaltungSgerid^tc,

im 3uf'i"ii"^"'f)inge bamit
3. tnberung beS WrtüelS 15 beS

©taatSgninbgefe|eS über bie rid^terlic^-

©cmalt, 2. unb 3. 2(Bia|, unb
4. be§ @efe|e§, Betr. bie ®rrid)tung

be§ SSermnItungsgerid}tii^ofe§;

.5. Snberung beS ©tnatSgrunbgefc^eS
über bie (ginfegung eineS 3f{eic^Sgcrid^teS

unb
6. beS @efe|e§ über bie Drganifation

be§ gieid^Sgeric|te§

;

450



91 n I) a n g

7. @efe^ über i)a§ SScrfol^ren öor bcn

58er»DaItung5gerid^ten unb bic SSoIIgic^ung

ber (Stfenntiitffe berfelben;

ferner

8. @efe§ über bie DrgQnifatioit unb
Giitrtd)tung ber Ianbe§für[tlic|cn, |)oIi=

tifrf)€n unb ^joIisfilirfK" SScrlooItungg^

bff)örbcn;

9. @efe^ über bag SSerfol^ren »or bie=

fen S3e:^örben;

10. ®efe^ über haS ^ßoliäeiftroföer*

fahren;
11. Gkfe^ über bie ^Inftellung, 9lu§=

bilbung unb Seförberung ber Beamten
bei ben |)olittfd^ 83c^örben.

II. Sanbesgefc^e.

12. 9Zcue ®emcinbcgefc^c, unb jnjar

a) für große Sanbegf)aupt= unb ©tatu*
tarftäbte

;

b) für bie übrigen ©täbte mit eigenem
©tatute;

c) für fonftige gröfjcre ©tobte;
d) für bie übrigen (^meinben.

13. ©efege, betr. bie SBegirfgoertre*

tungcn

;

14. Qkfe^c über bie Drganifation ber

5h:ei§öertretungen

;

15. ^Ibgrcnjung be§ 2Bir!ung§!rcife§

ber SSerJDaItungögericI}t5bLirieit auf bem
Gebiete ber Sanbeggcfe^gebung.
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S5on ber $8tlbung unb SBirfefamkeit ber einselnen grctnifterten

SBcUagc.

liberfid)t

bes bet)örblirf)en Snftanaenäuges nad) ber 2leorgani[ation.

1. 3u Der iycrwflituitfl ber autonomen Sörperfc^aften, unb jtoar ber
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o.

2)a6 ^fingftprogramm t)er 2)eutf(f)en

in Sötimen rom 3'^^^^^ 1889.

1. Slllgemcinc national=poIiti[(f)e

^orbenmgen.

1. Sie p I a u in ü fj
i G e .3 " i^ " ^ "^ ^' '^ "

'

gung üxib bie immer loeitcr grei-

fenbe S3cbtoI)ung bcö beuticf)cn

SSoIfgftammeg in Öftcrreid), ma=
c^en e^ un^ sur ^MHrf)t, itnfcre

national^poütifcf^en ^fO^-'^crun*

gen f eftäufteÜe n, um für bicfcl*

ben gemein 1 et m ein antreten.

2. ©runbtagen für bie ^Beilegung bc^

nationalen StreitC'3 in fiftcrrcid), ben ^n

befeitigen föir lebhaft münfc^en, tonnen

nur gewonnen merben burd) bie ^tner-

tennung jener Stellung bcr

2!eutfd)en, irelc^ fid) biefelben feit

tiielen ^a^r^unberten errungen l^aben unb

beren 5Ö€:^auptung ein ©runbpfeiler für

bie 3ufunft biefcö Staate-ä ift. 3Bir ücr»

langen begmegen an erftcr ©teile ben

5Brud^ mit einem feit ^a^rje^nten bc=

folgten <2l}ftem, bie '3Infbrüdic aller an=

beren ^Jationatitätcn auf Soften bcr Seut^

fd)en äu befricbigen. '

3. Unter ^ b lü e i f u n g a 11 c r ft a a t §=

red)tHd)en SSeftrcbuugcn anbcicr

5Zationalitäten unb ^^arteicn Ijalten mir

an ber 58erfaffung fortte an bem ®in^

!^it§ftaate feft unb forbcrn, ba\i biefer

(Staat (bie im 9teid)»rate oertretenen ^ö'

nigreidie unb £änber) bie ©efamtbc^
5eid)nung Öfterreid) er:^alte.

4. S)er § 14 be§ ©taatSgrunb*
gefe^eS über bie 9t€id)§öertre«
tung, beffen '2(nroenbung gegen
Sßott unb ÖJeift in ber legten
3eit mieber^olt ftatt g ef unbcn
Ijat, ift gu befeitigen. 9fur für
mirflid)e 9?otfäIIe ift burc^ eine
genaue 23eftimmung 5ßorforge gu

treffen.

5. ®ie 9serbrängung bcr 'Seutfdöen,

fomie ber ©pradicnfam^jf lann nid)t ol^ne

5Rücfmirfung auf ben ©cift, i\uiammin''

f)<i{t unb bie ©d^Iagfertigfeit bcr ^rmec
bleiben. Sir f)ültcn eä für unbcbingt

geboten, ba^ bie beutfd)c Strmee=
fpra(^e beffer unb ämcdbcmuBter ge*

pflegt werbe.

Csnl}rc

Surfen

iini]ou

6. '-i(ngcfid)t'3 ber a u t o n o m e n © o n-

öcrftcHung, iucld)c 0)ali,ucn bc-

jüglid) feiner nationalen 3lngclcgcnl)eilen

tatfäd)ltd) einnimmt, bcfcftigt unb Ocr^

breitet fid) bie Überzeugung Don ber 9?ot*

mcnbigfcit, baf5 bcr (yrunbjalj bcr OJegen-

feitigtcit ^ur '3:urdHÜ()rung !ommc unb

e r t a n g e n mir, b a fe
bie S e u t f ,d> f n

in öfterreid) üor ungcred)ter 55 c^

e i n f I u f f u n g i I) r e ^5 nationalen
£ e b e n ö f i d) e r g e ft e 1 1 1 lo e v ben.

7. Unfere löcjie l)ungen ju Un^
garn, bie fid) teinC'Smegö im uriprüng*

iid)en Weifte bcr 5tU'3gleid)^3gefel>c uom
18G7 meitt-r entmidett I)abcn, be=

bcr 'Dtcuorbnnng. ©ie fann ge=

unb .'lum IBolite beiber Seile unb

ber iltünard}ie im gau.^en füt)rcn, mcnn

ber örunbfatv baf; _gieid)cn JRcd)tcn gleiche

^4>iad)ten gegcuübcrftcben, befolgt unb ein

bau er über 3"ftfi"^ gefd;affcn mirb,

ber eine ungeftörte, gebei^lid)c mivtfd)aft^

lid)c Gntmidlung evmöglidjt.

8. \!ln bem 33 ü n b n i f f e mit b c m
Deutid)en 9teid)c, b.i§ ber 93Jonard)ie

bie (Srljaltung bei g-rieben§ fid)crt, iolt

unüerbrüd)lid) feftflct)alten, im S"tcreiie

ber mirtfd)aftlid)cn tSntiuidlung begS^eidieö

eine regere 23eteiligung am SBcltoerfefirc

angebal)ut unb jum ^.'i^ecEc ber (gr^ltung

beä roirtfc^aftlid^en ©leidigcroic^teö unb gum

©d)utse bcr einl)eimifd)en 'i)3robuftion gegen

überfeeifd)c Jitonfurrenj ein engerer 3"*
fammenfd)luf5 bcr f eftlänbif d)en

©taaten (Suropa 'S angcftrebt merbcn.

§nnb in §anb mit bem 23ünbniffe mit

bem 'Scutfdjcn 5Rcid)c muf? für unä Seut=

fd)e in öfterreic^ bie pflege be§ gro=

fj e n g e i ft i g e n 3 u f
a m m e n l) a n g e §

mit 'Seutfdjianb auf allen ökbicten

beg fulturclten unb mirtfd)aftlid)en %oü'
fd)ritte§, befonbcra aud) beöüglid) bc^

§od)f d)ulmef en§ fid)crgcftcllt bleiben.

9. SÖir ftellen tein ©ef a mt pr o=

g r a m m auf für bie 9t e g i c r u n g

biefeä ©taateg; burc^ ben "JrudE

ber aSert)ältniffc gcVoungen, beftellen mir

unfer eigcuc^i öäuu. Sie ©idjcrung un^»

ferer Haltung ift aug nationalen GJrüuben,

jebod) aud) beSmegen notiuenbig, bamit

bie poIitifd)en unb' mirtfd)aftlid^€n 3"ter=»
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SSon ber SSlIbung unb SBtrkfamkett bcr elnjclnen 9Ktniftctten

effen eine cntfpred^nbc f^örbcrung erfialtcn

fönnen. 2Baä tüit forbctn, ifi ein

9JiinbeftmaJ3, iretl c§ ft^ lebig-

tid^ barauf ftü^t, tva^ befielt unb
ma§ äur gr Haltung unferer 9t a=

tionalttät in Öflerreic^ un&e=
bingt notuuMtbig ift. ?lber innig

wrfnüpft mit ben (Sdjidffalcn bcr 2)cutfc^n

in Cftcrreid) ift ba^i <Bd)id\al Öfterreuj^ä

\elb\t unb met bcn 33Iicf auf ba§ ©anje

tid)tet, mufe für unfcrc ^forberungen nocf)

anbete auä bcm innerftcn SBefen biefeg

Staotci felbft gcfd^öpfte ©rünbe ben un^

feren ^insufügcn.

II. Slügemeinc Orunbfö^e für bte

2{egelung ber 6prad)enfrage.

Sie ^erftellung eine§ 9lc(^t§=^

äuftanbeS in Spradjenfad^en ift

eine unerlä^Ii d)o unb unauf-
fc^iebbare 33cbinguug für ba-i

3u f a m me nieben ber ocrfd>icbf^
nen9cationaIitäten in öfterreii^,
fottfie für bie Sidjcrung georb"
neter 3"ft'i"be.
3u biefem Qtoedt finb alle

bisherigen Scrorbnungen, ©r»
läffe unb ^nftruftionen in ©pra^
d) e n 1 fl (^ e n a u § n a 1^ m § 1 o y a u f j u=

l)eben, unb ift baä (Mcltunglge»'
biet einer atigemeinen 2Sermitt==
Iung§)prad)e, foroie ber inneren
unb äufieren '2lmt'3fprad>e bcr
ftaatlid)en unb autonomen Sc=>

^örben in ben bcrf^iebenen
Seilen beö JRcic^eä gefe^Iii^ feft*

3 u ft e 11 e n.

S§ ergeben fidfy einerfeitS allgemeine

©runbfäfee für bie ©citung ber 58 e r m i 1 1^'

I u n g § f p r a d^ e, anberfeitS, unb s^ar
bebinsit burd> bte 5ßerfd^icbennrtigfett ber

SSer^ältniffe, befonbere (yrunbfätsc für bie

3flegelung bcr ©prac^cnfrage in bin tin^

gelnen Säubern.

®§ mirb bie 9leid)§ge fcfe gebung
für bie ^Regelung ber borliegcnben jjrage

bei ben StaatSbeljörben, bie Sanöel»
g e f e 6 g € b u n g für bie gfjcfjetung berfclbcn
bei ben outonomcn iöe^örbeu nad> 9)Za^=

gäbe ber für bie einjelnen Sänber auf=
geftelltcn ^f'-itberungcn unb innerhalb be§
burd) bie 3ietd)'3geic|5gebung fcftäuftellen=

ben OJeltungäumfongcg bcr beutfdjcn Spra=
d)e aU SSermittlunggfpradje einjutreten
^aben.

Sie nad^flel^cnbcn ^eftfe^un*
gen bcrui^cn auf einer genauen
Grforfc^ung ber ©tellung, njcl*

^e bte bcutfd^e Qpxaä)e im natio*
nalen roie ftaatlidl'cn igntereffe
in Oft erreich beanf^jruc^t. ©ie
ftnb al§ ein untrennborel ©an*
äe§ anjufe^en.

1. Sie allgemeine aSermitt==
tung§f|)ra4e in Ofterreii^ ift bie
beutfd^e ©prac^c. <Sie ift bie ©^rad;e
beä gteid^örateä fohjie aller fic^ auf
bie <S}efd)äfte beäfelben bejiel^cnben ©taatä»

atte, bie ©prac^c ber SK i n i ft e r i e n, bcä

Oberflen @eric|t3!^ofc§ unb aller

übrigen Qenttal\tdkn.

Sie öffentlichen münblidjen
9Ser:^anbIungen bei bcn Dberften ©e«
ri(^tä^öfen Snerbcn in ber bcutfd^en 9Ser==

mittlung^3fprac^e geführt. Siefer ©prod^
nid^t mäd^tige ^$arteicn finb bur(^ % o t-

m e t f d^ e ju bernel^men.

Ser S[mt§berfcl;r jrtjifd^n ben genann=»

ten 3^ntrülftellcn unb allen ftaatlid^en

33el)örben gefd^ie^t in bcr bcutfd^en SSer^'

mitttunggfprac^c. Sie (Srlebigungcn unb
Sluäferttgungen bcrfelben finb in biefer

©prac^e l^erau§3ugeben. Ser gefcglid^
fejtgefe^te fprac^lic^e ©efd^äftS*
gang be^ Dberften G>eric^t§:^ofeg bleibt

unberührt.
Sie ©eltunp ber allgemeinen SSermitt=

lunggfpractie ift ferner für gelüiffe SScr=»

lüaltungä5tt)eige, wie bie '"ifgenbcn

ber S3eprben in 9JJilitärangelcgen|eiten,

für ba^ 9tcd^nung§tt)efcn, für bcn ^oft-,

Xelegrap^cn^ unb (Sifenba^^nbienft — ber

9Jatur biefer SSerlrjaltunggjUieige entfpre=

d>eub — burd)greifenb feftsuftcllen.

(S§ ift feft5ufe0cn, bafs in bcr
beutfdjen al§ bcr SSer mittlungS^
fpr ad^e überall, wo bieg l^eute
ftattfinbet, ©in gaben überreid)t
to e r b e n fönnen.

2. Sie innere 9lmt§f pra d^c, ba§
ift bie ©prac^e be§ iuiteren SienfteS foiote

ber amtiidjcn forrefponbeng, bie nidjt

^^artcifadjen betrifft, ift bei allen ftaat=

lii^en 95e!^örbcn in ber Siegel bie SSer^

mittlung§fprad)e. Dtugnai^men befielen

bejüglid) ber italieni f d^en ©prad|c,
rt)eld)c int "3(mt§üeTfel)re im jetiigen Um*
fange ju betaffcn tnärc, ferner bejügltd)

ber polnifd)cn ©prad^e in ©alijicn
im Umfange ber faifcrlid;en (Sntfdjliegung

öom Qüljrc lSß9. ^vntüieloeit enblid^ un*
ter ben bereite angeführten unb bei 93>
fpred)ung bcr ©prad>en|T:age in 93öljmen
löctter anäufü^renben 3Sorau§fe^ungen unb
in einem nofier feft5ufe|enben Umfange
bie cäed^ifd^e ©pradje in ben ju bil=

benben C5ed}if(^en Streifen 93 01^*

men§ al§ innere 3lmt§fprad|e ber ftaat*
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Iidf)en SSel^ötben gur 9IniDcnbimg gelon*

gen tann, lütrb feftäuiegcn fein.

3. ®ie äujjete 3( mt^jf r ad) e, ba?

ift bte ©|)rad)e bcr .^iorref^jonbenj in

^arteifadjen, bcr ©clebigungen unb ber

5ßeTf)anbl;ingen, ift bei allen ftaatUd)en

S3c^örben in i3änöern unb Gebieten, bic

oI§ reinfprad}ig erflört ftnb, bicfe

eine ©prad)c. S)a^ ift bie beutjdjc ©prac^e

in SiZieberöfterteid^, Dberöfter*
teid^, ©aljburg, Seutfd^tirol,
SSorarlberg, in ben (Gebieten ber ®c*
Tid}t'3l)off|)rengeI ©rag unb Seoben in

©teiermarf, in ben beutfd}en greifen
SB ö^ meng, in ben beutfdjen SBejir*

fen bon Spornten unb ©c^Iefien,
bie italienifd)e ©^.irac^c in ^ialk'

nifdi^SiroI, fotuic unter ben oben ange«»

beuteten 5>orou§fe^ur,gen unb in einem
näfjer feft§ufc^enben Umfange — bi?

c 5 e d} i f d) c © p r a d^ e in ben cjet^i«

fdjen Steifen ^ö{)men§. ^n jenen San*
bern unb (Gebieten, in benen bag Qw
fammenleben lierfd)iebcner 9?ationalitäteu

unb bie f:prad)Iid)en igntereffen derartige

finb, ba% bie ä'i" ^U pT<i ö)i9'ci t ^em
5&ebürfniffe be§ äußeren 2)ienftc6 ber 35e*

l^örben entfpridjt, ift bie pa r i t ä t i f
d)

e

§anbf)ttbung beiber ©:prad)en feft=

gufegen: fo in 9JiäI)ren, £rain unb
in ben gemifdjten ©ebietcn 53 ö b i" t' n §.

3So ferner bie beutfc^c ©fradje in

Seilen be» 9?eid)eö nac^ bem S;>erfom=
men oorbcrrfd)enb in öffentli^er QieU
tung ift unb in bem betveffeitben Sanbe
in tbrer S3ebeutung aU entidjicben über«'

luiegenb angefeben »Derben muB — ba^

neben aber eine ober mehret: ©prac^en
ijerbreitet finb, ift biefcm 3^erl)ältniffe

burc^ geeignete 53efttmmung jftcdjnnng

gu tragen, fo in bot atg gemifd)tfpvad>ig

beäeid)neten SSegirfen © d) t e f i e n §,

fi' ä r n t e n § unb in bem (Gebiete be§

Srei^gertc^tiSfprengels 93t o r b u r g unb
K i 1 1 i in ©toierinarf.

4. ®ie © t a a t § b c a m t e n f)aben in

i^rer befinitioen ^nflellung bie ,St'enntni§

ber beutfdien 3SermittIung§f:prttc^e in

SBort unb ©dirift au§3uiüeifen. "3)ie Prü-
fungen für ben ^nftij» unb SSciloaltungS*

bienft, Stbtiofatur unb 92otartat finb min^
beftenä jum Stile in biefer ©tJradjt' ob=»

jutegen. Sem gern äf3 finb an ben
Unterridjtöanft alten, bie für ben
©taatSbienft üorbe reiten, gc=
eignete SSortebrungen jur 9tug=
b i l b u n g in ber b e u t f d) e n 5ß e r=

m i 1

1

1 u n g § f ^.1 r d) e j u treffen.
5. ^n beutfdjen ^favrgemein=

ben finb nur b e u t f d) e $ r i e ft e r

ju oerinenben. Um biefer ^^orbcrung

geredet »oerben gu fönnen, finb für ben

beutfdjen Seil jener '3)iöjefcn felbftönbige

beutfd)e ^rieftcrfemimne gu erricE)tcn.

^n genüfd)tff)rad>igen ©egcnbcn unb Dr-
ten ift für beutfd>e ©telforge Siorforge

gu treffen.

6. ®er Umfug, ber burd) ©Iah)i=
fietung beutf(^cr Ortänomen
unter anbercm baburd^ geübt mirb, ba%
gar nid^t in (öcbraud) ftcbenbe, teilmcife

gang erfunbene unb unoerftäubtic^e 2)op=

petbegeid)nungen angeiuenbet toctben, ift

abguftellen. 33ei ben TOatrifenfü^rungcn

finb fprad)Iid^ 3SintürIid)feiten unbe=

bingt fjintangubalten.

III. $8e[onbere ©runb[ä^e für bie

eingelnen Sänber.

A. yjieberöfterreid^, Dberöfter=

reid^, ©algburg, SSorarlberg.

®a biefe Sauber ein in na==

tionaler Söegie^ung einljeitli»
d)e§ beutfd^e§ ®ebiet bitben, fo
ergibt fidj ber ®runbfa^, ba^
in ben genannten Säubern bie
beutfd^e ©prad)e alg bie allein
gültige in 2t mt unb ©d^ule an»
gufel)en ift.

1. (£g ift ba^er gefe^lid^ feftgu*
ftellen, ba^ bie beutfd^e ©jjrac^e
als bie alleinige Unterrichts^
fprac^e für alle öffentU(^n ober mit

bem Öffentlid)!ett§red)te auSgeftatteten

©dfiulen jeber 2lrt gu gelten ^at
2. ^n gleid^er SBeife ift feftguftellen,

ba^ bie beutfdje ©prac^ aU bie auS=
auSfd^lieBlidE>e innere unb
äußere Dtmt§fprad)e hn allen ftaat=

liclien unb outonomen SSebörbcn fonjie

überbaupt bei allen 2litftalten unb £ör=

perfd)aften angunienben ift, bie auf ©runb
gefe^lid)er Seftimmung gur (Erfüllung

öffentlid)er 3rt'fdc berufen finb.

3. ©nblid) loirb geforbert, bafs leine
a nberSfpr ad) igen 3ufd)riften an
Parteien gugeftellt »oerben, ol^ne

b a
fe eine a m 1 1 i d) beglaubigte

Überfe^ung be igef djloff en tt)irb,

iDorauS aber !eines{an§ bem ©mpföngcr
Stoften erluadjfen bürfen. 2ie Aufteilung

einer fold)en Qufdirift ift erft bann al§

erfolgt angufeben, wenn bie amtlid) be=

glnubigtc Überfe^ung gugeftellt ift.

B. 93 ö b 11 f "
"2)ie Drbnuiig ber nationalen

58 e r b ä 1 1 n i f f e in 93 ö b "i e n b r ä n g t
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S3on ber «ilbung unb 2BirUfamkeit bcr cinselneu 3niniftcrien

gebieterifd^ ju einer 9\cfürm ber
25cTiüaItung in biefein Sanbe. (£ä

l'inb becMuec^cn für 33öf)mcn nic^t nur

neue
i p r a d) li c^ o is o r ) cf) r i

f t e n

unb b i c ö i n tu c g r (in m u n g ber
©prüdjenücrorbnuugen uncrIäJ3=
lid), fonbern c6 muH bieiem ^luede eine

ganje 9icil)e üon ^Jtafjrcgfln ber ®efe§=

gebuug unb SSenonltung gci'c^affen loerbcn.

1. SJatiüuale l'lbgrenäung. %xe

nationale '•^lbgren5ung ber Qkrid^töfpren==

gel ift, au':?gcf}enb üon einer Drtfc^aft
(wenn nötig burd) Sreunung ber &C'

mcinben) berart üollftänbig burdj^ufü^ren,

ba^ abgefe^en i'ion ben infolge
ber e t ^ u g r a p Ij i f d) c n 58 c r !^ ä 1 1^

II i f f c u n a u '3 lu c i d) I i d) ü c r b I c i b e n=

ben g e m i f d) t c n © e b i c t e n ju jebcm

(yeridjt'jfprengel nur Ortfdjafteu einer

unb berfelben 9JationaIität jiigeteilt tvtx^

ben. 5Iuf QJrunb ber national a b g e=

grenzten Weridjtyfprengct ^abcn fid)

oufäubnucn bie national abgugrcnsen^
ben SSenua ttungggeb ie te unb bic

SBa^Ibejirfe für ben Üanbtag, gteid)»=

rat unb für bic onbercn ^Bcrtretungä^

förper.

(Sä finb national abgegrenzte
.Greife ^u bitben mit .strei^iöni'

tern unb iVr cigöcr trc tu ngen, b e-

n c n ein 2: e i I ber (^ e f d) ä
f t ä 5 tt) e i g c

ber ©tatt^al tcrei unb beä 2a'n=
be§auäfd)uffeö ju überioeifen ift.

^iefe ^bgrenjung ber bcutfdicn unb
cjed^ifd>en 2anbe§tcite ^at unob^ängig
Don ben f c^ >o a n f c n b e n S r g e b n i f*

fen ber S^olf^j anhing naci^ ben
bermaligen Jj^o^nfiöcn bcr bdben SSoIfu=

ftämme in Summen ju erfolgen.

2. ß r g a n i f a t i n bcr 33 c I) ö v b e n
unb ^^Urtualtung. ®ie obevftcn ftaat=

lid^en öeridjte unb 58erloaItungöbc^örben
im Sanbe {)nbcn au§ einer bcutfc^eu
unb einer csec^ifc^cn ''Abteilung
3ubefte{)en.

'Siefen ?(bteifungen lucrbcn all: 3tn^

gctegen^eitcn ouä bcu betrcffcnbcn fpvad^=

lic^ abgegren?jten SJeriüaltungsgebieten ju»
geföiefen. 3-ür biefe gcfonbertcn SBermal*
tungigebietc famt ben i^nen übergeorb==
neten ^.Jtbtcilungen ber SanbeSbe^'örben
finb felbftänbige 33ea mtcnf örper
ju bilben. ^sn ben bcutfdjcn SScrioaItungä=
gebieten unb ben biefen übergeorbneten
^btcitungcn ber Sanbcybcprbcn finb nur
83camte bcutfd)er 9JatiouaIitat anäuflellcn.

3. SpTad)enfragc. Sie bcutf^e
Sprad}e ift al§ innere unb äußere
?lmt§fpTa(^e aller ©taa täbe^ör»
ben in ben beutfdjen SSermal-

tungö gebieten fomie bei ben
b c u t f ri) e n *;?( b t e i I u n g e n ber S a n=

be6bcl)örbcn ju beftimmen. 3"
ben g e m i f dj t c n (Gebieten foioie in

ber Sanbcä^iiuptftabt ^rag famt ben

ißororteu i^at bic oonftänbig paritäti»
fd)e iöcfjaublung bcibcr ©prai^n ein-

jutreten.

4. Äuricn. 2)ie 'SIbgeorbneten ber

Stäbtc, §anbel!jfamment unb ber Sanb*
gemcinben tucrbcn in nationale !^u=

rien eingeteilt, 'liefen iliirien »oirb ein

SSetored^t bei 'iüuberung ber San*
beöorbuung, Soubtagänja^Iorb*
it u n g unb ber © e m c i n b e r b n u n g,

fortjic in alten, ein wic^tigeö,
it a t i n a I c y 3 " t ^ r c f f c e i n e ^ ber
b c i b e n SS 1 f § ft d m m e betreffen*
Den 5( n g e t e g e n § e i t e n in ber SBcije

eingeräumt, bafe in biefen ^)lngelegen^eitcn

gegen ba^j Sßcto einer £urie ein
cnbgültigcr Sonbtagäbcfc^Iufe
nid)t fju ftanbe fommen !ann.

5. "3)ic Sebedung ber ©c^ul*
auflagen ift in ber "üxt ju treuneu,

ba^ für jebe 9JationaIität ein felbftün=

bigeä 93nbget jur 33eftveitung ber Unter*

Tid)t'33n)erfe aufgefteltt roirb.

6. 2)er 58erfc^r ber ftaatli(^en
iöel^örben un tereina nber gefd^ie^t

in ber Siegel in ber allgemeinen S5er=

mittlungSfprad^e. 3"^iciucit innerhalb

bcä C5cd)ifdjcn ©prad)gebiete§ biefer S«er=

le^r in ber cjedjifrficn Oprad^e ftatt=

finbcn fann, mirb feftäufc^^n fein.

7. Xie "tyvac^c b«ä ©ebraudjeö bcr
8anbeöfprad)cn bei ben autono*
ut e n 35 e ^ ö r b e n ift nad) folgonben

Örunbfüfeen ju orbneu

:

a; Sic bi'ilierige ©djioicrtgfcit be^üg*

Itd) ber 33erüdftd}tigung bcr ©pra(^c ber

9}iinorität in Öemcinbc, Sejirf (,%ei§)

irirb burd^ bie nationale '*?[bgren=

5ung ber beiben ©prad) gebiete
uo^eju ganj behoben.

b) Qebc autonome S3er)ürbc in 33ö:5-

men f)at (mit ^J{u§na!^mc ber £anbcät)aupi=»

ftabt) t^re innere unb äußere ?Imtö-
fprac^c felbft fcftjufe^en unb lann,

luenn fic eine ber beiben Sanbcäfprac^cn

ouäfdjliefjlid^ üU i^re §(mt§fprad)c er*

flärt, nid)t gestoungen merben, in
einer onbercn ©prad)c (Sin gaben
an,zune^mcn, 93er Ijanb hingen gu
fü:^rcu ober ©efdjäfte gu erlebi*
gen. Scr 3SerEe^r s»uifd)cn autonomen
iöeijörben mit oerfd^iebcner ?rmt§fprac^
^atauf bcm SSegeber Überfein ng
SU gefdjc^en. ©g foll ben autonomen SSe*

I)örben freifte^en, bie Überfe|ung felbft
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21 n l) a n g

^u beforgen, Ü ber ) e^ung^ ö m t er für

einen gangen SBejirf ober Streik ju crrtd)=

ten ober bie Übcrjegung burc^ ein beim

2Qnbc§au§ld)u6 511 erric^tenbca Surrau

p betvirfen, iueld)e§ auäreic^cnb mit $ev*

\oml 511 t)erfel)eu ift iinb bie Übevfo^ungcn

unengeltlic^ 511 bcforgen 'i)at.

c) 3" ben gemifdjten ®ebicten
(Q^emcinbe, S^cjirf, Sfreiö) werben bcibe

Spvaä^n nebeneinanber ju gcbrmirfjen fein.

d) Sie übcrgcorbneten autonomen !!8e=

börben üeife^ren mit allen imtergeorb='

netcn autonomen 93cf)örbcu in beren

3i(mtöitirarf)e.

8. 3" ^^^ gemifc^tenöebieten
l'ort)ie in bet 2anbe'3f)au|jtftabt

1 n m t 3s r r t e n f i n b 9D^ i n r i t ä t g=

fd^ulen 5U errid^ten, föcuu bie gc^

fcglic^ erforberlid^ "Slnja^I oou Stinbern

ber anberen ^JJationalität üorf)anben ift,

toobci febod) auf bcm 93ege ber Qkfe§^

gebung 33eftimmungcn gu treffen finb, luo=

nad} bei ber Errichtung bejtu. (SrtDci=

terung oon SOtinoritätöfd^uIen nur bie

feit einer geiuiffeu 3f^it ortgaufäffige 93e=

Pötferung ju berüdfid^tigen ift. 'Sie ^0=
ftcn biefer 5Kinorität§fc^uIen
mcrbcn unbefd^abet ber bereits oottjer oon

ber ©emeinbe crfüUten SSerpflic^tungcn

nom 2anbe3ld)uIfonb'3 ber betreffenbcn

'DJationalität beftritten.

^n ben r etnf f

r

ad)igen Öcbie^
t e n bebarf e§ jur Srric^tung einer 9Jiino=

ritätSfdjule auf^erbem ber Qnftii^'nuna ^"^

Qkmeinbe.

C. Üirot.

1. 'Sibgrcujung. 9Sir öerlangen,

bafj bie rein bcutfdien ©reuägcmeinben

Saurein, "ißroöciÄ, St. ^Ur unb Unfere

liebe (Vrau im Söalbc O^ejirf 6(eg) unb
Siiibcu unb 'JUtrei (Sejirf gnoalcfe) Oon

5ßktfrf)tiro( abgetrennt unb mit ben an=

grenjenben bcutid)en Sejirfen Sana bcäio.

9?cumar!t oerciuigt merbcu.

2. 3""^'^'' ""^ äuüerc ''^fmt^^=

fprad^e. 3n bctveff bcä ®prad)engcbrau^

d)e» bei ben ©cric^ten erftcr Snftan§

f n ber g e 1 1 e u b e 3 u ft a n b e r ^ a 1=

tett unb gefe^(id) fidiergefteUt
roerben. Saljer I)at bei ben ©eric^tcn

in 5)eutfd)tiroI auäfdjiiefslid) bie beutfc^e

©fjtad^ be§ äußeren unb inneren SienftcS

ju getten, inogegen für ^Selfc^tirol be*

jügüd^ ber italienifc^en ©pradje baSfelbe

gilt, ^ufju^ebcn ift bie ütnönafimsoor'

f^rift be§ §ofbefretCö öom 22. Sejember

1835, 5.=®.=^. 5^r. 109, bem,^ufoIge bie

IJorlage bon Urfunben, bie in ber jmeiten

Sanbe§fpro(^e abgefaßt finb, of)ne Über=

fe^ung geftattct ift. 3.^on jeber frcmb»

fprad}igen Uvfunbe, oon ber bei GJeridjt

Üicbraud) gemadjt luirb, mufi eine be*

glaubigte Überfe}3ung beigcbrad)t »uerbcn.

3n betreff be-j Sin-acI)cngebrau(^r'o bei

ben anberen ftaattid)en unb autonomen
i^eljörben l)at feine *[nbcning beä befte=

f)cnben 3"ft^i"^'^'^ cin^^utreten.

3. 9Jationale 3>crmaltung. 2l(g

Öninbfaö foU gelten: im bcutfdjeii Jirol

beutfd)e, im italienifd>en Xirol italienifd)e

S3eamte. ''.)luönabmen follen nur infniueit

ftattfinbcn, alä für einjctne Sicnftpcften

im beutfd}en <5übtirol bie Soppetfpvad)ig=

feit tatfäd^lic^ geboten crfdjeint, unb al§

fid) geeignete, fpradjlid) qualifizierte 58e«

amte beutfdjer 'Dcatioualität Tür folc^

^^3oftcn nid)t finben.

'ilU ein ÜJfif5braud) ift abäuftellou,

baß für 9iic^tcrft eilen bei ben öe=
rid^ten in 33o,^en Vie öoltfommene

sTenntnia ber italienifdjen Sprache gc=

forbert luirb.

Sei ben e r i d) t e n auf b e m
Sa übe, mo bie <ycrid)tc>beamten audj bie

9)Junbart üerftel)en muffen, ift bie 'üw
ftelluug itatieuifdjer Siidjter tunlidjft ju

ncrmeiben. Überhaupt foll bie feit ^(li)^

ren üb[id)e Segünftigung ber Stfli^'"*-'^'

im tiroUfdien ^iiftis^ienfte ouflpren. Snn
beutfdjen ':)tad?iuud)fe in ber tirotifrf)cn

3uftiä foll bie 53fögltd)!eit geboten wer^

ben, burd) praftifdje SJeriocnbung bei

italienifcf)cn Qieridj'icn fid) bie münfdjen?*

werte iTtnutniS ber älüeiten Sanbedipradie

anjueignen.

4. ©d^ulc. ?llg ©ninbfa^ auf bem
Öebiete bei 'Sd)ultt)efenä foll gelten: 'S er

Status quo ift 511 erljalten; ein
abminiftratioer 3i"'i"9 h^^^

^'^''

r i d) t u n g f g e n a n n t e r W i n r i=»

tdt§fd)ulcn 'finbet nid]t ftatt.

©0 toie c6 bi'jil)er in Seutfd)tirol ita=

licnifd^e ©djulen nidit gegeben l)at, fo foll

e-i fold)e aud] in 3"f""it "Wjt geben.

^a§ bie b e u t f d) e n S d) u l e n im i t a*

licnifdjen Sa nbcy teile betrifft, fo

üerlangen lüir gleidjfallä nur, bafj baß

35eftef)enbe erhalten luerbe.

5. Autonomie. ?luf bie ®rfül(ung

ber Pon ben Stili^'iern erl)obenen j^ov

terung nad) einem größeren 9Jiaße ber

6clbftüermaltung be§ italicnifd)cn 8an=

beöteilea fann nur unter folgenben_ 33e=

bingungen eingegangen loerben: Saß bie

Seutfd)tirüler in ber eigenen freien SSer=

fügung über bie 'x'tngclegenl)eiten il}re§

Sanbckcileä nid)t bel)iribert werben, baß

nidjt eine ungeredjte finansicllc Selaftung

Seutfd)tirol§ jugunften beä italienifd^n
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23on ber ^ilöuug unb aBirkjamkeit bcr einsclncn 3ntntfterien

£anbe§tcilC'3 eintritt uitb ba\] glcic^ßcitii?

bie ©rtüUuitg ber iioi-auJnciüf)rteii natio-

naien ^-ürbeniiigfit gciDäl}rIciftet i'owie

eine beiricbiijcube \Uu^ciitanb:riegung über

bie 5iüijd)cit beit beiben Sanbe^tcilcit ob^

fc^rtjcbeiibcu iuiit)d)afttid}en ©trcitpunfte

crjielt loirb.

D. 9W Q ^ r e Jt.

1. Qüv (Sidjeiung nationaler S'iter-

effen im Sanbc joiuie juv §>erftellung

eines georbnetcn 3"f'^"'^'^'^ i" nationalen

fragen mufe eine möglidjft weitge^
^enbc nationale Slbgrenjnng an*

geftrebt loerben. 3" biefent (Snbc finb

j'o tucit al§ ntöglid) bie (S>erid>tg= unb

t)oIitifd)cn SSejirfe in ber SBeifc obäu*

grensen, ba'ß biefelben nnr ©cmeinben
einer DJationalitüt umfaffen. S[ud) bc=^

§üglidj bcr Sprengel ber ilteiögcridjte

unb 3'i"'"'s^<'5ii^'^^'^ii"''^i^''"^" 'f'^"" biefev

©runbfa^ tciliocife burdigefüljrt loerbcn.

2)ie ftaatlidjen 33e^örben, beren 323ivfungö=

freiS ba^ gansc Sanb umjaf^t, Ijabcn ein=

^itlid) 5u bleiben.

2. 'dagegen ift bie Trennung ber
©d)uIüerloaI tung in aücit ^''ft^^nj.n

be» Sanbciä [trengo burd)äufül)ren. 2Bcnn
in einem poIitiid)en SSejirfe ®enieinben

unb ©djulen beiber ^Nationalitäten be-

[teilen, ift ein beutldjer unb ein cjcc^il'djer

95eäirlgfd)ulrat ju erri(f)ten unb e§ finb

eoentueit einzelne ©d)ulen bcm näc^ften

JBejirföfdjuIrate ber bctreffenbcn 9Zatio*

nalität jusurocifen. ^n Siusfüljrung be^

aufgefteUtcn G5runbia{5c-3 ift rtjeiter ber

Sanbesfdjulrat in eine beutfd)c unb eine

cjcdjifd^e ©eftion ju teilen unb bie Sä)uh
Dermaltung burd) bnt 2anbe^au§f(|uB
unb bcn Sanbtag uoUftanbig gefonbert

bur(^5ufü{)ren. 2 i e finanzielle
©eite ber grage ift in gleid)cr SBeifc

burd) ooKftänbigo S^rennung ber 58ebef=^

fung ber ©djuIauSlagen gu rejicln, fo bajj

für bcibe 9Jntionatitätcn im" Sanbcöbub=
get jäf)rUc[} nad) einem §u ncreinbaren*

ben ©c^Iüffet bcfiinimte Quoten für bie

SSeftreitung bcr Unteiridjtö^iöcdc feftgc=

fe^t loerben.

3. "Sie Unter ridjtgfproc^c an
bcn S8 ( t § f Q) u t e n b e ft i m nt t in ber
Siegel bie ®emcinbe, n^ekijc bie fad; =

li^en ©djulcrforbcrniffe bci^nflellen l^at.

(Sine 9(u§nal)me tritt ein bc.uiglid) bcr
STunoritätöfdjuten, bie in jcmu Ö)cmciu=
ben erridjti't loerbcn, in loeldjcn bie uad)
bem ©efe^e erforberlidje ?{nja[)I oon ^i\u
bern ber anbcren JJationaütät imrljanbcn
ift. hierbei finb fcbod) im a!?oge ber
©efet^gcbung 93cftimmnngcn ,^1 treffen,

lüonad) bei öcr (irri^tung, bejlo. ©riuei«

terung non ^JJJinoritätSfdjuIen nur bie feit

einer gciüiffcn |5cit ort»anfäffige SBeüöl--

ferung 3u berüdfidjtigeu ift. Sie Soften
für bie 9)iinoritätgfd)uIen hjcrben

unbefd>abet bcr bereite bortjer oon ben
(SJemeinben erfüllten S^erpfli^tungen oont

SanbeofdjuffonbS ber betreffenben Ttmo=
rität beftritten unb bürfen burd; biefclbea

loeber bie Öicineiube nod) ber ©i^ulbejirf

belaftet luerben.

4. U n t e r r i d> t ä a n ft a 1 1 e n a n=

ber er 21 rt aU ä5oIfg|d;uIen bürfen nur
mit 3"ftintmung ber betreffenben (55emein=

be neu erridjtct luerben. 2)ie beutfc^en

Mittel* unb g-ac^fd^ulen, inSbefonbere bie

geloerblidjeu Seljronftalten, finb cntfpre*

d)cnb aul3ugeftaftcn unb gu pcrme^ren.
31 ud) ift eine öoftftänbigc beut*
1(^e Uniöerfität im Sanbe gu
c r r i d; t e n.

5. Sa nbe '3 orbnung unb Sanb=
tag§U)af)Iorbnung. Sie 2(bgeorb=

neten ber ^täbtc, §anbcläfammcrn unb
bcr Sanbgemcinben Joerben in natio*
n a I e .^t u r i e n eingeteilt. Sie Wa^l ber

".Jtbgeorbnctcn ber ©täbte unb Sanbge»
iiteinben i)ai fid) für beibc 'Dcationalitätcn

getrennt gu oolljief^en, unb §rt)ar in ber

Si3eife, ba^ bie ^ai)l bcr tion ber einen

unb anberen 'DZationalität in ber betreffen-

ben 2BüI;Ierf(affe gU luäfitenbcn 'lUbgeorb»

neten oori^rr feftgeftellt, auf ba?" £anb
aufgeteilt unb für jebe 9Jatio nalität
eine felbftänbige (Einteilung bcä
SanbeS in 9BaI)Ibc j ir fe tiorgenom*

men mirb, fo ba'ß eine bcutfdje nnb eine

Cjcd^ifc^e SBn^IbeäirfSeinteilung, unb gwar
jebe für fid) alte Orte beS Sanbcg um*
faffenb, ncbcneinanber §u beftel)en l^aben

ioirb unb bcibe 9Zotionalitätcn ba^ 33af)I'-

redjt DoIIftänbig getrennt ausüben loerben.

Siefen ilurien tvixb ein SSetored>t
bei ^jlnberung ber Sanbcaorbnung, ber

Sanbtagäiuatjlorbnung unb ber ©cmeinbc*
urbnung, foioie in allen ein miditigci,

nationalcg ^'^tcreffe einer ber beiben

35olf§ftämnte betreffenben ";)tngetegen:^eiten

in ber aSeife eingeräumt, ba^ in biefen

5ingelegcnl)eitcn gegen büä 9Seto einer

Äurie ein gültiger Sanbtag^befd>Ut6 nidjt

ju ftanbc fo muten fann.

6. Sie 9lmtgfprad)ie ber ftaat*
Iid;en 33ef)örben ift auf bcm 25ege
ber Sieidj^gefet.gebung in folgenber SBeife

öU regeln;

a) 23ei allen iitaatlid)en 95el)örben mit
3ruönof)me bcr 33el)örben in ben mö{)ri*

fd)en enflaucn ©d)lcficn§ finb fdjrift*
l i d) e S t n g a b e n unb m ü n b l i d} e §
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2lnbringcn in beiben £anbc§=»
f^rarf}en an5une!^mcn unb in ber
Spxad^e bcr Gin gäbe ju erleb i==

gen.
b) Ser 3Serfer)L- bcr ftaatlirf)en 35 c=^

ijöxbtn untercinanber, foluie bcr innere

®tenft ber 93ebörbcn bolljie^en ftd) in

beutf(f)er ©prndje (innere 9lmt§fprfirf)c).

c) ^nfoiüctt )cf>ün bermalen rein beut-

fcf>e ^mt^-iprengel ftaatlic^er 33el)örben

befteljen unb in §infunft burdj entfpre^

djcnbt Slbgrensung gefdjloffen lücrbcn,

finb bei biefen ^i3el)örben nur S3cajnte

beutfdier 9tQtionaUtät ju öermenben.

7. S)te autonomen SanbeSbe*
I)örben nehmen gleid)fanä (£in^

gaben in beiben Sanbe§i<3rad;on
an unb ertebigcn biefelben in
ber b e t r e

f f e n b e n © p r a dj e. ^nie

anberen autonomen S3ebörben, aud) bie

©täbte mit eigenem ©tatut, beftimmen

fid) felbftiinbig unb unabl)ängig i^re innere

unb äußere 2Imt§fpradje. 9Jlit 9(u§naf)me

ber SanbeSbe^örbe finb bk autonomen
S3er)örben jmar oerpflidjtet, Qufdjrifteu

oon anberen outonomen 33eförbcn in

beiben Sanbegf^jradjen anjunefimen, je«

bod) niäjt Oerpflidjtet, biefelbeit in einer

anberen al§ i^rer eigenen ?tmt§fprad)c

ju erlebigen, ^ür eoentuell notlnenbige

Übergebungen Ijat ber 2anbe5au§id^ufe

SSorforge ju treffen.

E. seroin.

®ie ^eutfd^en in ^ain muffen bor

altem on i^rem 93efi^ftanbe unb baran
[eft^aften, ba'^ bie i|nen gefe^Iid) ge=

tt)äl)rleifteten 9^ed|te burd) SSerorbnungen

unb abntiniftratiüe SJJaßregcIn nid>t bcein==

txäditigt njerben.

1. ^n fpraditid^er §infid)t ifl

^rain fein jloeifprac^iges £anb
unb e§ muß bie glcid^e 33et)anb*
lung beiber £anbe§fprad)en in
jeber ^Ridjtung gema^rt m erben.
;5n§befonbere finb, mie bie Sanbe^gefe^e,

aud) alte 33erorbnungcn, SScrfügungcn unb
Scfanntmad^ungcn ber ftaattidjen unb
outonomen SonbeSbeIjörben unb ber 2lmter

jener Öemeinbcn, in bereu ©prengel neben

©tomenen aud) 'Deutfdjc feßb^ft finb, in

beiben SanbcSfpradjcn ju erloffen. ßbenfo

muffen 23erfügungcn, (lntfd)cibungen unb
SSerftönbigungen aller Strt beutfdjcn ^or=
teien in beutfdjer ©prad}e sugeftcllt n.)er=

ben.

2. Sem beutfc^cn ©d)uln)efen
in Jhain muß bie in ben ©cfe^en be*

grünbete unb ben föidjtigen toirtfd}nft=^

lidjen unb fulturetlen ^ntereffcn Äraing
entfpredjcnb boltfte 33erüdftd)tigung 511=

geliH'ubet toerben.

(i'ö mufj bcsiuegcn in erfter 5Reibc auf
eine e n t f p r e d> e n b e unb g e f i d} e r t e

95er tretung ber beutfd>en ignter*
cffen im Sanbe§fd)ulrüte gebrun»

gen hjerben.

G§ finb ferner in jenen ©d^utfprengeln,

in bencn eine national g e m i f d) t e

Seüölferung lebt, beim 3Sorl)anbenfein ber

gefej}Iid} bcftimmten ^^Injol)! fd)ul|3fliri)*

tiger ^inber bcutfdjer 5intionülitiit eigene

ißolfüfdjulen mit beutfdjer Untcrrid)tg«

fpradje ju enid)tcn unb ber beutfd)e Un=
terrid)t an ben mef^rHaffigcn ä5oIföfd)uIcn,

ben bcfti'^cnben Stnorbnungen entfpredjenb,

5U |»ftcgen. 21 n b e n t f
d) e © d) u l e n

gehören nur beutfdje Sef)rer unb
fiir bie ^uffi(^t über ©d)ulen mit biefer

llnterrid)täfprad}e finb eigene beutfd)e
©d)ulinf ijeftor en ju beftellen. S"
biefen natürlid)en SSerbinbungcn be§ (5)c=

bcibenä beutfd|er ©d)ulen in SJ'roin ift

aud) ber © c^ u ^ ber b e u t f d) e n Sb ü r=

gerfd)ule in ©urtfelb gelegen unb
cä ift ouf biefe 58orbcbingungen in i^rer

allgemeinen ^nlocnbung auf bie beut^

fcben ©d)ulen in iStain mit bolter Energie

äu bringen.

®ie 9Ä i 1 1 e 1 f d) u I e n finb fo cin§u«

rid)ten, boß bie Scutfd)en £rain§ bie

erforberIid)cn ^(nftolten jur Stuäbilbung

in i^rer ©|)rad)e crf)aftcn. ^ud) bie lonb*

mirtfd^aftlici^e £onbe§fd)uIe in ©tauben,

foloie bie @cmerbefd)ule in Saibad) unb
olle anberen Setironftolten außer Den

SSolf§fd)uten, bie in 3"^""tt gcgrünbet

merben foltten, finb fo einäurid)ten, boß

fie jebcrjeit ouc^^ beutfd)en ©d^ülern unb
©c^ülerinnen gugänglic]^ bleiben unb baß

biefen an ber '^Sdiük unter allen Um-
ftonben bie ®r§iclung eineB günftigen

£e^rerfolge§ ermöglid)t Joirb.

SBenn bie Sel)rer= unb Set)rcrin=
nen = 93ilbung§anftalt in Saibod)
nid)t jene (£inrid)tung follte erbalten fön-

ncn, mie fie t)ier für ^Wittelfcbulen bc=

ftintmt ift, fo loäre eine entfprei^enbe 2tn*

äal)l oon ©tipenbien für beutfd)e 2el)r*

amtgfanbibaten unb ^onbibotinnen EfainS
5U crrid)ten, bamit fie in einer beutfc^en

2el)rcr= unb £el)rerinnen^^-l3itbung§anftalt

nußerl)alb Slrainä tl^re "üluSbilbung er=

galten fönnen.

IHn ber bcftei^enben f. f. 9lealfd)ule
in Saibod) foll an ber je^igen Dr-
ganifotion nid)t§ geänbert mcrben.

3. Ser beutf"d)e SSefifeftonb ber
©<jrad)tnfel ©otfd)ee ift nad) jeber
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SRic^tung f)in unnefdjmälrrt 31t cr_^Itcu

unb c^ finb bie fett bt'ii ^-ünfätgcr^

jähren abmtuiftrntiü abfictrcnnten ^=
mcinben luicber mit bcni btnitirfjcn ^esirfc

ju üereinigcn.

4. 3»i" *5djaitJC bcr bciitldjcn ©teii^

erjaliler imifj gcforbcrt iwrben, bn^

auf cutfprfriKnbeiii SSci^c boncflcn S3or=

fcivge getroffen ircrbc, ba^ feiten» bcr

S?orpornt tonen nnb ber autonomen 3?cr=

tretungen bie alt gemeinen Steuer»'
gelber nidjt ^u auöf d^licfjlidjen
unb einfeitigen nationalen
3njerfen oer lue übet lucrben. 3"*
gfeid) foll bafür iBorforge getroffen loer«

ben, bau foiuoI}( bei allen 2anbe»anfta(ten,

toie bei alten, oom Staate crl^al-

t e n e u ober f u b u c n t i o n i c r t e n
91 nft alten, »wie 3. 5^. ber iianbtüirt»

fc^ftvgefeltfdjaft, bie ^ntcreffen ber beut-

\djen ^^eöülferung beä £a^^^J burd^ eine

58ertretung an alten berartigcn 2anbe§«
ober anbercn ^Jtnftalten entfpredjenbe 93e^

rüdfidjtiguug fiuben.

F. © t e i e t m a r f

.

1. '2)ie Sanbeäteite, toeld^ au» bcn

(Serid^tS^offprengcIn Üira^ unb
Seoben 6eftel)cn (Ober* unb ^Wittel«

fteiermarp finb ata ou§fd>tie^Iid) beut*

f(f>e, etnfprac^ig; ßkbicte ju b.fjanbelu,

innerlKiIb loclrij^r nur bie boutfdjc ©pra*
die lanbe-iüblicf) ift. ®icfe Sprache ift

au§nat)m§loö bie innere unb äußere
?tmt^fprad>e alter [taatlidjen ^e^
t)örben, bereu SSirfungBfrciä fid) auf
bie Bejctd)uften Sanbeöteile ober cinäelne

Gebiete berfetben bejielit. "Die ©prad)«
btä 33ertc^rci> atter biefer $^el)örbcn unter*
einanber unb nad> außen ift bie beutfd)?.

Sie beutfdK Sprache ift in biefcn

Sanbciäteiten bie alleinige Hute r*

ric^tgfpracl^e für otle öffentlid^en unb
mit bem Cffentlid)feit§red)te auögeftatteten
©d)uten feber ?trt.

2. 'Sa e§ in ben Sanbc^teitcn, tocldje

auä ben ® e r i d> t § f) f f p r e n g e t n
SKarburg unb eilH befteljcn (Unter*
fteiermarf, Unterlanb) ein au§fd^He§*
lid^ floioenifdjeg ©ptadicn gebiet
nid)t gibt, ift bie beutfdjc Sprache
überall la ubeSüblid). -Iiic innere
Slmtäfprad)e olter S3ef)örben, cinfd}Iieß*:

lit^ ber Sejirföfd^ulrätc ift bie bcutfdje.

5n biefen Sanbegteikn loirb bie totere
2tmt'3fprad)€ unter Serürffid)tigung ber
beftet)enben fprad)tid)cn SJerpttniffe nac^
folgenben (55runbfä|^en geregelt:

a) Sei öeridjt finb bie ein»
gaben, pro tof o Ilar if d)e ^J[nbrin==

gen unb (Srftärungen in beiben
©prad)en juldffig. 5>ie Srlebigun^»

gen erfolgen an bie 't^artei in ber ©prac^e,

beren fid) biefelbe bebient ^t, an britte

beteiligte jcbod) nur bann ftoftenifd^,

»oenn fie in beut fpradjlidj igemifc^ten (jk=

biete njoljncn unb beg Seutfdjen nidjt

ntäd)tig finb.

b) Sin Qiüiti}ex\ai)xen ift, luenn

Seutfdje unb ©foiuenen aiä ''^arteten be=

teiligt finb, 3Sert}anbIung unb ^rotofoll

in beutfdjcr ©prad)e ju führen, njobei

e» bem 9tid^tcr obliegt, bie S^erftünbi*

gung auf geeignete SSkife §u oermitteln.

3ii biefen "i^ciUcn finb f t tt> e n i
f d) e

^t u § f a g e n, auf bereu SB r 1 1 a u t

e § a Ji f m m t, in f I m e n i f d) c r

©pradje in baä ^rotofoft aufjunefimen
unb bk Urteile in bcibcn ©pracfy;n au§*
anfertigen.

c) "Jtnafoge ©runbfö^c ^aben im
©traf Per fa£)Ten ^la^ ju greifen.

3n ©djtüurgerid^tS fällen ift bie

58er^nblung beutfc^; bei ber beutfd)en

©prad)c nid^t mäditigcu ?(ngcftagten, ^ar*
teien unb 3<^"nen Hegt eä bem fRi^ter

ob, bie SSerftänbigung auf geeignete SBeife

3U ermitteln.

d) ?Iud) in 3Serh)aItung§fad)en
gelten bie obigen, be3Ügtid> be§ ©prad^en=
gebraud)C'j bei Qierid^t bargelcgten ®runb*
fä|e. S5erf)anblung unb 't^i'otoifoll in

3>erH}attung'3fad)en finb bcutfd) 3U füt}rcn

unb fIoiüeuifd)e ^lurtfagen nur in bem
für ö)erid)tsiperl)aublungen be3eii:^netfn
Umfange oufäuneI)men.

e) "Sie beutfd)«n ©täbte unb 9JMrfte

bcy Unterfanbcg bilben eigene 3 d) u 1=

fpreugel, in bcncn für öffcnttidjc ober
ntit öffenttid}fcitörcd)t auSgeftattete 33o{f»*

unb Sürgerfdjufen nur bie bcutfd^e Un=
terrid)tgfprncf)c 'Jfnmenbung gu finben l^at.

'Kn alten 9Jiittctfd)utcn unb ^öf^ncn %ad)='

fd)ulcu be§ Unterlanbeg ^at bie beut)d}e

©prac^e bie Unterrtd)täfprad>e 3U bilbcn.

SDie utraguiftifd^en Abteilungen
an bem ©tjmnafium in Silfi finb
al§ nic^t ju füeiit beftel)enb ouf«
3u:^eben.

3. Sitte öffentlid>en SSüc^er
((SJrunbbud^, §anbeläregifter ufiü.) finb in

beutf^ex ©pradje ju führen.

4. Sie innere unb äußere Slmtäfprad^
ber fiaotlid^en Sel^örben, beren SBiTfung§=
freiä bo§ gange Sanb umfaßt, ift bie

beutfd)e; in^befonbere finb oud^ beim
£)berlanbe§gerid>t in (SJrag begüg»
lid) aller auä ©teiermarf an baSfelbc

gelangenben 9fied^tgfad^en im ated^tämit»-
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tfluerfalrcn nur Sdjriftjä^c unb ^sartci==

»ertrage in bcut)d)cr ©JpradK äulnlfig.

5. ® t e 33 e r I) a n b I u u g üi
j p r a rfj c

bc§ Sonbtagcö ift bie beiitfd^c. ®cr
2anbe§QU§f"d}iif5 bcftimmt feine innere

unb äußere "^ümtyfprad^e felbft; im SSer==

fe^rc mit ftnatlidjen S3cl)örben fjat er

jebod) nur bie beiit)c^e ©t:)rnd)c ju ge=

braucf)cn.

%üt bie übrigen autonomen 33 e=

I)örben gelten nad;ftel)enbc !öeftimmun =

gen:

a) S)ie innere unb ändere ?lmt§fprad)c

ber autonomen 23el)örben in bcn @c=
rid)t§l>rengeln ©ras ""^ Seoben
ift bie beutfd)e.

b) ^n bcn übrigen 2anbc§teilen be=

ftimmen bie autonomen 93el)örben i:^rc

innere unb äufecre ?tmt?^lprad)c felbft.

©eutfdje gingaben finb ieboc^
überall a n j u n e l) m e n unb in
beutfdjer ©prad)c ju erlebigen.
Tie amtlid}e Äorrcfponbenj mit allen

ftaatUdjen unb jenen autonomen 33el)örben,

n)eld)e au§fd)lief5lid) bie beutfdjc 3lmt5=

fprad>e t)anbl)oben, :^at fid) in beutfdjer

©>.irad>e §u üolljielien. ^m 33ebarfg=
falle finb bei ber jnftönbigen
S5e5irf§t)auptmannfd)aft bie er*

forberlidjen Überfefeungen an^w
fpred^en.

G. tarnten.

1. ®a§ Sanb Strömten ift mit 9(u§=

na^me ber SSejirf äger id)t§f ^Jr cngel
SBteiburg, ©bernbor f, ®ifcn=
f a p p l, SS 1 f e r m a r f t, ^ e r l a d>, 9ft 5*

egg, 2 a r b i ö, 21 r n o l b ft e i n, IH 1 1 a c^

unb § e r m a g r, fomie beä bie Um=
gebung ber Sanbcsl)auptftabt llkgenfurt

umfaffcnben Scileä bc§ S e j i r f § g c*

ridjtäfprengelg klagen fürt al§

reinjprad)ig bcutfdjCy föebiet ^u bcl)an*

bcln. 'iJtud) in ben aufgenommenen Sanbefi*

teilen, rvddjc alö gemifd)tfprad)ig oncr*

fannt njuvbcn, ift bie beutfd)e 6pro=
d}c überall l a n b e § ü b l i d).

2. Sie innere SlmtSfpradje aller

ftaatlidjen S3el)örben in S'ärnten ift aua*

fc^liefelid) bie bcutfdjc ©prad)e. Sic äu=
^ere 2Imt§fprad)e aller ftaatlid^en

S5el)örben, boren ^ImtyfpreUjiel nur beut*

fd)e Öebiete umfafu, ift ausnal)m§lo§ bie

beutid)e ©pradje. 'Sie» gilt aud) für bcn

SOcagiftrat ber £anbeg^auptftabt t lagen*
fürt.

3. "Sie beutfdjc ©prad)e ift in

ber 3fJeget aui^ bie äufiere SlmtSfpradje

jener ftaatlidjcn 33eprben, beren Slmt§*

fprengel ganj ober jum XetI ou§ g c*

mifd)tff)ra(^igen Gebieten 3uiam*
mcngefcl3t ift.

Sod) greifen innt biefcr 9tegel fol*

g e n b e ?l u n a :^ m e n '^4^ I <i & •

A. 93ei ben 05 e r i d) t § b e ^ ö r b e n.

a) (Eingaben, lueldjc ol)ne Okljör einer

anberen '•^Jartei erlebigt Joerben unb oou

bereu (Srlcbigung nur ber 6kfnd)^fteller

ncrftänbigt mirb, fonnen mit "iluö'

n a l) m c ber (£ i n g a b c n u m G i n-

tragungen in bie öffentlidjen
33 ü d> e T bei bcn genannten 33e^örbcn i n

beutfdH't ober f
loioenif c|cr ©priv

d)c angcbrad)t loerben. "Sie (Srlcbigung

erfolgt in ber ©pradjc ber ©ingabc.

b) gin gaben, uon beren Srlebigung

neben bcm @efud)ftellcr auc^ nod) an=

bere ^erfonen jn oerftänbigen finb, fönnen

gleid>fally in bcutfc^r ober flolocnifdjer

©prad)c ongcbrad)t merben. ^ft bie 6iu*

gäbe in bcutfdKr ©pradic abgefafjt, fo

erfolgt bie Grlcbigung unb beren 3lu'3*

fertigung in bcutfdjer ©prad)c, fonft bop'

pelfprad>ig.

c) S)a2i ©runbbud) unb anbete
öffentnd>e S3üd)er finb in beut*

fd)er ©pradje 5u fül)ren.
d) Siefe ©runbfätu^ gelten auc^- für

©ingaben in ©treitfadjen; bod)

ift bie 5)urd}fül)rung ber münblidjen 35cr*

l)anblung in f loluenif d}er © p r o c^ c

nur bann änliiffig, toenn alle

©tteitteile bieö au^brüdlid) be*

ge:^ren. 'Slud) in foldjcn fällen bat

aber bie ^r otof ollierung unb Ur*
teilgaugfertigung in bcutfdjer
©prac^c gu erfolgen, '•^flrtcien, loeldje

ber beutfd)en ©prad)e unfunbig finb, ift

auf 3?crlangen eine f

l

Olren ifc^e Über*

fegung l^inauSjugeben. '^tuSfagcn öon

flomenifd) fpred^nben Parteien unb 3e«'

gen !önncn, fofern eg auf bcn SBortlaut

antommt, in ber ©prad)e beö 3lu§fagcnbon

protofolliert Ujcrbcn.

e) ^m ©ttafoerfat)ren ift ber

(^ebraiid) ber f loloen if d)en © pr ad) e

nur im münblid)en 3>crfc^r jloi*

fdjen ^.)tngeflagten unb 3«u9e" "'it ^^m
Ü?id)ter guläffig. ^n ©djmur gcr id) tä*

fällen ift bie 3>cr^aublung beutfc^; bei

ben ber bcutfd)cn ©prndje ntd)t mäd)*

tigen "^tugcflagtcn, Parteien unb 3">gf"

liegt e§ bcm 3{id}tcr ob, bie 3Serftänbigung

aut ' geeignete 28eife ju ermitteln.

f) ^^iartetcnö er treter I)aben i^ve

a.^orträge bor ©erid)t in S^tiH' unb ©traf*

fad)en in beutfdjcr ©prad)e ju i^alten.
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B. Set ^enunltituglibc^örbcn.
Qm niüublid)cn 5>cifct)re ber '^Imtöorgane

mit bei! ber bfut)cf)eii ©prad)c iitrf)t mädj'

tigeu j(oiociüfrf)cn ^arteten ift ber ®e=

brnucf) ber iloiuciiiicijcii ©inad)c äiiläflig,

bocl) f}iit aiuf) tu bic|cu gällcti bie ^ro*
1 f i I i e r 11 11

fi
in b e u t

)'

d) e r © p r a==

rf)c ju erfolgen: 'i'fii»)ii('(cii Oon ffoinenifd)

rebeiiben ^ßartcicii, auf bereit SBortkut c§

aitfoinmt, fiiib iit ber ©pvadie be§ 9tu§«

fageitben oiif.uiiiefjmcii.

4. Sei b e it g e m i f d) t f p r a d> i g e n

93 e ,^ i r f § g e r i dj t e it b r n u d) t it u r ein
r i d) t e r 1 1 d} e r 93 e a nt t e r ber f I o^

lüeiiiidjcn ©prad^e Be^lt». bc:§ Ianbe§==

übltd)eit flomeitifdien 2;ialefte§ inäd}tin

,yi feilt. 3Sott bcii 9iotareJt faitit ber

5?iid)iDei§, b a
fj f i e ber f ( o iü e n i f d^ e it

© p r n d) c in © d) r i f t ii ii b 30 o r t

nt ä d) t i g f i n b, n i d) t g c f o r b e r t

rtjer bcn.
5. S)ie innere unb äufjc.e ^mtSfprad^c

alter © e I b ft P e r hj a 1 1 u n g § ft e 1 1 e n,

inäbefonbere ber Sanbe'öPertr.tung, bc^

2anbe§an5|d)uife§, ber S^anbelö» unb ®e^
»oerbefammer, ber Dxti' unb ©d]ulge=
meinbcn ift bie beutfdje. Gg I)aben fid^

bnf)er anc^ bie öoiueinben unb öffentlichen

Stürperid).tfteii im i^erfef)re mit ben
©taat'3bel}örben, bcn Sanbec-bcf)örben unb
fonftigcn ©clbftuerioaltungSftellen aui^
fd)Iief?Iid} ber bentfd)en ©prnd^e
gu beb iencn. 5t u r im SSerfc^re
5 n? i [ d) e n f I a lu i f cf) e n @ e nt c i n b e n
untereinonbcr fann aud) bie fIort)c=

nifc^e ©pradie aiigeiuenbet «erben, ^m
Sebarfgfalte ift hti ber äuftänbigen 93e==

jirfli^auptmannfdjaft eine beutfc^' Über*
fe^nng ber flnioifdjcn Urfd)rift anju^
fpredjen.

6. Sie llntcrric^t§f<)rad)e an
ben SSorf§:= unb 93ürgerf djuten
ift in ber SR e gel bie beutfd)e. ^n
ben boppelfprad^igen ©emeinben lann bcv

Unterricht tok bisher u t r a q ii i ft i f c^ er=

teilt «erben. Qn rein floiüenifdjcn ©e«
meinben fönnen ouf SSerlangen bei @e=^

mcinbeau§f(^uffe§ fomie ber ^n^eibrittcl^

majorität ber ©teuerträger aucf} e i n=

f p r a d) i g e f I o lo c n i f d) c 2? o I f g=

fc^ulen errid^tet «erben. Sie Snnbe§=
f)auptftnbt Sllagenfurt fotoic fämt='
lidje ©täbtc unb 5)Jiärftc be§
Sa nbeg finb jebocf) ausbrüdlid> oI§ rein«
fprad)ig beutfdjc ©emeinben ju erflön-n.

Sie Unterrid^tgfprad^e an föintlid;cn

5KitteIfd}uIeii, gad)fd)ulen unb
S c f) r e r b i I b n n g § a n ft a 1 1 e it ift bie
beutfcfie. Sie floiuenifc^e ©prac^e foll
an biefen ©d)ulen al§ ^-reigegen«

ft n b, abor nicfjt oI§ refattP obligater

Unteciidjti?gegenftanb gelcf)rt «erben unb
ift ber llnterridjt für ©loluenen unb
Seutfc^c unter 3cf'l'c&""g "^cr bi-utfc^en

©pradfie al§ llnterri(|tsiprad^e gfeid)äei*

tig einjuridjten.

^n ben beutfc^en ©d}uleit unb in ben
oberen ©tufen ber uti"aquiflif(^en ©djulen
ift ber SJeligio UiSun terr id) t in
b e u t f d) e r © p r a c^ e gu erteilen.

7. 93ci ber in Surd)fül}rung begriff

feiten Um«anbhing ber !aiferlid^en Sa nb*
«irt!§f(^aft§gefellf d)aft in einen
Sanbeöhilturrot mu§ jebe nationale
3«eiteilung auggefd) (offen blei»

ben. Sie ^tmtsfprad^e bti Sanbegfultur»-

rate§ ift bie beutfd^.

8. 3" %tfe^ung ber auf .Kärnten

fic^ beäiel}enben (5)efc^aft§füt)rung be§
03 rager Dberlanbeggericf)te§ gel=

ten biefetben ©runbfä^e «ie für ©teier*

mar!.

H. ©cfjleficn.

1

.

Sei alten ft a a 1 1 i d) e n 93 e ^ ö r=

ben ©(^tefienS ift bie innere Sien ft-

fprac^e bie beutfd)e.
2. mite öffentlichen 93üc^er

(öntnbbüdjcr, ^anbelsregifter, SO'iatrifcn

uf«.) finb auäfd^Iie^ti^ in beutfc^er

©prad^e gu führen.

3. 9(ud) bie äußere Sien ftfpro^e
ift in ©dE)tefien in ber 9legel bie beutfd^.

©g getten jeboc^ begügtidt) ber b e u t f d)=

cjed^tfcEjen, beutfc^^polnifd^en
unb beutfc^ = C3ed)ifd^ = poInifd^en
gemifdjten Sejirfe nadjfte^enbc 33eftim=

mungen

:

a; ©djriftlid^e unb münbtidiie Anträge
in ))oInifd>er ©^rae^e finb bei bcm
^ei§gerid)tc in 3;efd|en, bei ben 93e*

Sirfggerid^ten Säielig, fjieiftabt, jga-
bfunfau, Dberberg, ©d^warjhjaf"
fer, ©fotfd}au unb 2;efd)en fo«ie
bei ben Se§tr!'3l)auptmannfd)aften in

Stetig (Sanb), ^reiftabt unb Sie*

fdjen unb ben biefen 93e^i3rben unter»
ftcfjenben "Jimterit; Stnbringen in cged^i*
fd;er ©pradje bei bem Sanbe§gericf)te

in Sroppau, bem £rei§gerict)te in

Xefd}eu, ben 93e§irf§geridjten in £ö=»

nig§berg, Srop^au unb SSag*
ftabt, g-reiftabt, ^^riebef, Dber*
berg unb 2;efd^en fo«ie bei ben Se=
5irt§t)au^tmannfd)aften in 3:ro:ppau
(Sanb), SSagftabt, ^reiftobt unb
2;efd)en, ben ginanjinfpeltoraten in

2:efd)en unb Sro^j^au unb ben bie*

fen 58et)örben unterfte^enben Ämtern an*
3unet)men — in alten biefen gälten je*
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bod^ nur bann, trenn fie nid)t öon
ftnem ^bt)o!atcn, 9?otor ober
einet gartet überrcid}t n»crbcn,
meldje notorifc^ ber bcutfdjen
©pro^e in 3Sort unb Sd^rift
m ö d^ t i g f i n b.

b) SBci jenen Sc^örben, bei meiern
einbringen ouc^ in polnif^ec ober cjc^

d^ifd^er ©prad^c onjune^men finb, ift im
münblic^en Sßer feiere mit cjed^i^

fdEjen ober ^olnijdjen Parteien, toeldjo

ber beutfdjen ©prad}e nid^t mächtig finb,

bie betrefjenbe bcjirfSüblic^c i'Ia=

rt)ifd)c ©frad>e bejlT). ber üblid^e fla*

tt)ifd)e S)ialeft ju gebraucffen. ^n allen

anberen gälten f)oben fid} alle Drgane
ber ftaotlid^en 93el)örben ©c^Iejieng im
münbItdE^e^ 3Scrfe^re mit ben '»Parteien

auSfc^Iiefelic^ ber beutfdjen ©pradf)e ju

bebicnen.

c) 3n alfen 58ejirfen ©df>Iei'tena finb

bie ^Ser^anblungi^JtotofoIIe in

beutfdfier ©prad^e aufsunel^mcn; in ben
genannten gemifc^ten Scjirfen fönnen in

ben bort für öingabrn juläffigen nid^t=

beutfdE)en ©prad^n ©rüärungen ber $ar=
teien unb QmQtn, auf beren SBortlaut

e§ anlommt, au§cr in ber beutfc^en auc^

nod^ im SBortlaut ber betreffenben fla=

tttifdjen ©prad^e, in totläftv fie übge=
geben njutbcn, ju ^rotofoü gebröd)t

merben.

d) ^e ftaatlic^en 33el)örbcn ©c^Iefienl
:^aben olte f c^r if tlid^en (£r[ebigun=
gen in beutfd^r ©prac^e ju berfaffen

unb augäufertigen. "Sie gur ?(nna^me öon
Eingaben in einer flomifd^n ©prac^e öer«

pflid)teten 93e^örben ^abcn überbieg auf
augbrüdfid^g SSerlangcn einer Partei,
an Parteien, bie nid^t burd^ einen 3tb=

öofaten ober ^JJotar öertreten finb unb
öon meldten nid^t notorif(^ ift, bag fie

ber beutfd)en ©prad^ mäd^tig finb, ber

betreffenben (Sricbigung aud^ eine Über*
fe^ung in ber begehrten bcjirfgübli*
ijtn ©prad^ beijugeben.

e; Qm ©trafberfaf)ren finb gc=

ridjtlid^e SSorlabungen an ^Jerfonen, txon

tDeId)en anguneljmen ift, baf? fie nur ber

poInifd)en ober c^td)i\d)m ©prad>e mäc^^
tig finb, öon obbejcic^neten GJeric^ten in

ber beutfdjeii ©pradje unter ^Beifügung
einer Überfegung in ber betreffenben be=»

jirfgüblidjen ©prad^e ouöäufertigen.

®ie ©taat§anrt)attfd^aften in SefdEien

unb Xroppau i)cibm ?(nf(agefd)riftcn ge«

gen foI(^e ^erfoncn in bcutfdicr ©pradjc
mit Beifügung einer Überfe^ung in bie

bctrcffeube bcäiil^üblic^c flamifd)e ©prod^
nugäufertigen.

f) ^er ©eri^t'ibejirf 9Sigftabtt ift

burd) ''3[ugid;cibung ber csedjifdjcn ©e=
meinben unb anberiueitigc 3n>öeifung b.'r*

lefben ju einem reinfpradjigen gu mad)en.

4. Sei ben ftaatlidjcn 93ef)ürbcn in

©d^Iefien muffen nidjt nur bie Seam»-
t e n, f u b e r n a u d) b i e 'S i e n e r unb
iJagfd) reiber ber bcutfdjen
©pradjc in Sort unb ©d)rift
niädjtig fein. 2:aifclbe gilt öon 'iüy

uofateu unb ^^Jotarcn. 33ei ben 33c^örben
in ben oben be3etd)ncten gcmifd)tcn 33e=

Airfen ift nad) SJtafjgabe be§ öorI)anbenen

•«cbürfniffeä bafür öorguforgcn, baf5 ein

Seil ber bei benfelben angcftellten ^}er=

Jonen aller iTatcgorieu überbieS ber bc*

,^ i r f § ü b H dl e n f I a lo i f d) e n © p r a=

d)en begio. Sialcftc im 2Bortc mäd)tig

ift. '2lu§erbem finb jur 3)urd^fü^rung ber

crforberIid)€n Überfegungen ber kutfd)-:n
®rlebigungcn in bk bejirfgüblid^e fla=

foifd^e ©pradf)e nad^ Si'barf becibetc
Überfe^er ouäuftellen.

5. Sei ber Wnftellung ber Beamten
unb Siener foiuie üb:r^aupt ber öffcnt=

lid)cn gunftionäre in ben rein beutfri;eu

DoIitifd)cn 93ejirfen greimalbau,
i^reubent^al unb ^ägernborf
unb ben ©eridjtgbejirfen Obrau unb
2B i g ft a b 1 1, fomie in ben ©tobten 2 r c p-

pau unb 33ietig barf bie S^enntniä

ber fla>rifd)en ©prad^c nic^t gur 33ebin=

gung ber Slnftellung gemad^t loevbeu.

6. "Sie öorfte^enben Seftimmungen
^aben aui^ auf bie ftaatlidjen Se^ötben
ber mäl)rifd)en ©nflaöcn ©c^IefienS

^nmenbung ju finben.

7. Sei aUcn Dberbe^örben, mcl(^
©d^Iefien mit SJfa^ren gemeinfam l^at,

ift eine entfprcdjenbc ^(nja^I öon ©tcHen
für SSeamte, bie nur ber beutfdjen ©pro»
c^e, nid^t aber einer anberen Qanbe^'
fprad^e mäditig gu fein bxauffy:n, öor*

äubef)alten.

8. Slutonome 23e^ürben fönnon
5ur ^erouögabe öon ©riebigungen in einer

anberen ©prad)c aU ber bcutfd)en nid)t

üerf)attcn merben.

9. ,<9infid}tli^ ber U n t e r r i d) t §-

fpr ad)e in ben 3SoIfgfd)uIen ©d)(ciienio

l^at e§ bei ben bigf^erigen (yei'oticn unb
3Serorbnungen gu öcrbfcibcn. %üx alle

9Kittctfd)uIen mit Öffentliri)fnt3rec^t

ift in ©d)Iefien nur bie bcutfdje al3
Unterrid^t§fprad}e äuläffig. Iiic

Übernal^me be§ C5ed)ifd^en $rt-
batgi)mnafium§ in S^roppau in
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S3on ber 58tlbung unb SCirkfamheit ber einsclnen STTiniftcrien

bie ftaatlicfK 3?cnuattung cntbcfjrt jcbcr

c?eict3iid)fn Ok-uublage.

I. ^üftettlanb.

Sie iiotürlidK a3crbiubung bcuticfjcv

Siiltiir unb imlcrcr »olfgiuirtfdjüft mit

bell ilüfteitliinbcrn an ber 'iihxia ift burrf)

alk c\mc\n(tni SlZittcI 511 erf)altcn unb

jn förbcrn.

K. 95 u f h) i n Q.

3n ber SSufofötna bilbet ba§ ^futjcfje

fett ber (Stnberleibung beä Sanbe» in

bie 5}touard)te ein tt)i(!^tige§ Sinbeglicb

unb Cö ift bü^er bie je^ige ©eltitng ber

bcutfd>en Spradje in Suftig/ SJcrmaltung

unb llnterridjtöiBcfcn fcft3i!l)altcn unb ju

»ftegen.

SIu6 ber „2Btener SIbenbpoft" com ii. ^Ilärg 1899.

^Jic ft^lätter beröffentlid}cn I)cute eine

flunbgebung, bie mit ber Urfprungömarfe

„•.'luij Greifen ber bcutidjen 3-ürtfd)rttt^^=

i^mrtei" auftritt. Siefctbe reagiert auf eine

Scurnalmelbung, luonad) bie aiegierung

bie '^Ibfidjt ^egc, mit ber ^Regelung ber

©prari}enfrage fclbftänbig im 3Bege bc»

§ 14 iiorpgefjcn unb I;iebei bie öon ben

atefcrcnten ber bcutfd)en Dppofitionc^fjar«

teien für 33öl)mcn anfgcft.Ilten unb, löte

bas (Eominunique meint, „burd) eine ^n-
biiSfretion jur Slenntniö ber äiegierung

gedrngtcn" nationaIpoIitifd)en gorberun^

gen jum Seite gu berüdfid)ttgen. — SIBiv

tonnen auf förunb üerläfjlidjcr 3"for"ta'

tion mitteilen, ba^ bie i^orau^fc^ung

einer begangenen ^nbi§!retion nid)t gu^

trifft. "Sie SKegierung lunr unb ift bi§

jur Stunbe nidjt in itenntniö jenes $ro=
grammec^ unb ber barin ontljaltcnen be=

taillierten gormulietung ber auf !öüf)men

be,^üg[id)en uationaIpoIitifd)cn ^^i'berun*

gen. (ytetdjuuil)! mirb eö nid)t uiunbcr=

nel^men, menn ber 3{cgierung geiuiffe let-

tcube ©efidjtspunfte nic^t fremb geblieben

finb, auf bcnen jcneö ^>rogramm auf^

gebaut fein bürftc. 9tbgefel)cn bon ben

partieUen Gntf)ültungen eineö meift gut

nnterrid)teten ^5arteib(atte'3, fei boran er»

innert, baf? bie fonfreteu gi^öScn, um
tre(d)c cä fid) ^ier ^anbclt, feit ^Q^i^en

ben Öcgonftanb cingef)enber, bielfodi fel^r

grünblid)er unb getinffenl)aftin- Unterfu =

d)ung unb Grijrterung feitcns alter %-ah
toren bes öffentliri)en Sebcrns bilbeu.

1}a6 gegenmärtige SJiiniftcrium, an
bcffen Spi^e ber früfjere langjätjrige &)€]
ber ftaattidjen 3>crmaltung beö Stönig*

Tcid)€ö 33öf)mcn fteljt, l^at gleirf) feinen

5Borgängern biefcr 'Siäfuifion pflidjtgc»

mä^e ^iufmertfamfeit äugeuunbet, unb ba

fann e» unmögüd) übcrrafd)en, meun ber

^Regierung nidjt blofj bie beiberfeitigen

nationalen Stnfid>ten unb gorbtrungen in

iljren föcfentlidjen Umriffen oertraut finb,

fonbern menn and) eine gemiffe mittlere

Sinte, eine 5lrt 9Jefu(tante be§ Strafte*

^arallelogrammeä gefnnbeii werben tonnte,

meldie ungefäf)r baö beiben ©«iten 3Eün=
fd)cn§rt)ertc unb 2tnne^mbare bejctc^net.

äSenn bie eriuä^nte 9JhtteiIung an=

fdjeinenb on bie befannten Reibungen
be» „^rager 3::agblatt" anfnüpft, fo bleibe

3unäd)ft außer ßrörtcrung, ob ba§ go=

nannte 93(att bie ^(nfic^ten unb Qide
be§ 9Jtinifterium6 in ber (3prad)enfrage

öüllig genau loiebcrgegeb.nt i)at. 3ft bieg

aber ber "i^aU, bann fönnt: bod) »o^I
bie barau5 refultierenbe Über inftimmung
mit ben nationalpolitifdjen f^fi^bcrungcn

ber S/eutfdjen in !Söl)mcn gerabe oon
beutfdjcr ©cttc ber Stcgierung nid)t gum
SSorlüurfe gemadjt mcrben. Gc^ läge im
©egenteitc nur ein neuer unb fcincgioegs

unerfreulidjer Semeiä bafür bor, bau alle

crnftcn, patriotifd)en unb i^rer 3Serant=

mortung bemühten (SIemente unfereg

öffentlidjen Seben§ ungead)tet formaler

unb taftifdjer 5)Jeinungsi;erfd;;ebenf)eiton

boc^ ju geroiffen gemeinfamen, prinji»

pielten ^(nfdjauungen in ber ©prac^en=

frage gelangen tonnten. Xatfödilid) mnfe=
ten ja and) bie gegnerifdjcn ^tuffaffun-

gen ber nationalen ^arteten, iuybeion?ere

unter bem Ief)rreid)en ©influffe luedjfeln*

ber ©eftaltung ber politifdjen 9Ju-td)tber=

^ältutffe, eine gcnnffe 9(bfd)[eifung unb
?(u§gleid)ung erfa^^rcn, unb ^eute läßt

fid^ feftftellen, ba'ß bie beiberfeitigen

©tanbpuntte mentgftenS in ben gninb=^

legcnben ^rinjipien nic^t me!^r loeit bon=
etnanber entfernt finb.
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%U unangefochten barf gegenwärtig

tt)of)I ber 35egrtff bcr (Stnf)eit bc5 ftton=

lanb^ä unb — mit 9?üdiic^t auf bie I)of)e

fulturelle Gnttuicflung ber bciben, ba§

Sanb bett)of)ncnbcn 2SoIfi?ftämnu' — bn-ä

*)ioftuIat ber g(eid)cn "Sicdjtc bericlben C[i:U

ten; unb ba| jebcr Svcrfud} jur 'öeile==

gung bc§ nntianolcn S^^iftC'^ öou bicfen

?(jiomeu ou§gcf)cn rt)irb, bafür bürgt

ber ^jolitifdje 6I).irofter bcr gegenwärtigen

3tegierung. Unbefc^abet hcS' ^eftt)altcnu

an ber öol'en ÖUeic^bercd^tigung bcr bei«

ben Sanbec-fprad^cn finbet aud> bcr ©c
banle feine prinjipiclle *Jlnfcd}tung mef)r,

ba& bcn tatfäd)Iid>en S?erf)Qltniffen unb
58ebürfnijfen nad^ 3:unli(^fett Sked)nung

ju tragen fei. ^tie^er gehören ingbc=

fonberc jwei ^öd)ft belangreiche SJfomcntc:

(Sincrfeitä bn§ SBeftcI)en !ompaftcr 2In=

ficbfungäformcn beiber S9oIfeftäm:ne, on=

berfeit'3 ba^, S?orf)anbeniein öon in ber

Jiafpora lebenben nationalen TOino*

ritäten.

5)iennd) Iäf5t fic^ bcr ©tanb ber 2)ingc

ctroa in folgenbem äufamntenfaffen : 2)ie

3Rcgiernng ift in Unfenntni'i be§ ''^xo--

grammeiS ber beutfdjen Dp^jofition; eine

SnbiBfretion föHt niemanbem jur Soft.

6Hcid)U)oI)I barf öielleidit gefagt werben,

bafj minniel^r bie SJccinungcn ber brei

in 3Bctrad)t fommeuben ^a!torcn, näin=

lid) ber bciben nationalen l'ager unb bca

iVabinette-J, nid)t fo fet)r betrefft ber ^5riti=

.ypiellcn ©ninblagcn eine^J Söfungc^Der^

fud)eii, cd-i üieimc^r in bcr j^rage il)rcr

(^ormulicntng au§cinanbergef)en. 2Stti5 bie

gleid)äeitig erörterte '^laQc ber 2Sorgang5=^

loeife betrifft, fo fei ^ier nid}t weiter

unterfudjt, weld>e ber beiben aJJobalitätcn

für eine 2ö)ung hii> Spradicnftreite^, ob

auf ©rnnb einer SSerftänbigung ber ^ar=
teien ober eineg ©ingrcifen^i ber 9iegie=^

rung, bie günftigcrc ^fuSiic^t auf ^urd;)=

füf)rbarfeit unb @rfoIg bietet. ©id)cr ift,

ba§ a((e jene, bie ernftlic^ eine bauernbe

©anierung ber inneren Quftänbc unb nidit

getabcju ba§ ®egcnteit ^iebon anftreben,

bie unabweisbare 9?otweubigteit einer 35ci=

legung bes bie :probuftit»en S?oIf«fräfte

Iäf)menben ©prad)cnftreite§ erfennen.

^U5 öer „2Biener ^Ibenbpoft" com ii.^lTärg 1899.

"J)a§ „^rager Xagblott" finbet

bie Xtiunfc^e ?(uggteid^3formel für 33öt)=

men fi}mpatl)iid) unb bi§fuffion§fäI}ig;

bof; fie nur mit §ilfe beö § 14 in§

Jkben treten lönne, fei eine @igentüm=
Ii(^feit be§ gegenwärtigen ,,9^otftanbe§",

ben bie Seutfd^n nidft öerfc^ulbet l^aben

unb ber nur burc^ bie Beilegung be§

©prad)enftrcite§ auä ber SBett gefdjafft

werben fonne. ©elbftberftänbltcf) würben
bie '2)eutfd)en ol^ne JRüdfidjt auf bie 9te*

gierungöformel an bem 3"f'''"^'f^i""^^"

it)re§ nationol-politifc^en ^^rogramme'5

weiterarbeiten. Sejüglic^ S3öf)menö fei

ba§felbe fd)on fertig; bamit feien bie

©erüd)te bon einer Uneinigtcit ber

"3)euticf)böt)men wibcriegt.

R.

Antrag bes ßanbtagöabgeorbneten 2)r. grlebrii^

Sßacak unb ©enoffen üom 26.30^^^1^ 1897

auf <£rla[[ung von (5e[e^en, betreffenb bie Siegelung ber [prad)Iid)en

iöerf)ältni[[e bei bm autonomen $8et)örben.

2Sir [teilen folgenben Eintrag: Itd^n SSet^Itniffe bei ben autonomen

^cr ^o^e Sanbtag beg tönigreid)e§ Sc^örbcn im ^önigreidie »ö^men, wirb

3[^öbmcn Wolle befd)IicBen: ^if ocrfaffungömäfjige ©ene^migiing er-

teiU.
I- ir.

2)em beigefd>Ioffenen ©ntlourfe cine§ tiefer Eintrag Wirb einem befonbercn,

^efe|e§, betr. bie Siegelung ber fprad>= nad) bcn Shirien 5n wä^Icnben 3(uö=^

3uc (öefcl>icl)te b. öfterr. 2Rinirtericn. II. 465 30



S5on bcr 58tlbung unb Sßirkfamhcit ber cinsclneu Hltnifterten

fd^uffe bon 18 SOtitgltebern jitv SSoiBe^

ratung jugelüiefcn.

^rog, am 2(5. Qöi'ncr 1897.

© c [ c jj D m , m i t 10 c I d) c in

b i c 31 it lu e 11 b u n g ber b e i b c n S a n-

b c i f p r rf) e n bei b c n n u t o n o nt e n

S c f) ö r b c n im Ä' ö n i g r c i rf) c 33 ö f)-

men geregelt miib.

§ 1. 'Jcr (yomcinbeiiertrctiing fte^t bie

ijcftfc^ung i[)rer ©cldjäftuipradje für alle

3{ngclegcnf)fitcn bc» eigenen unb be§ über»

tragcncn 2BirfungyIret)C5 511.

Sic beftimmt baf)cr unter 3>orbe]^oft

ber in bcn §§ 2, 3 unb 4 biefeg @ei"c|c§

entl)oItencn \'(norbnungcn, ob bie ber

(yemeinbe oblicgenben ©c]d)äfte nur in

ber einen ünubc^fpiadje geführt luerben

follcn ober ob unb in ioeldjcni 3Ra%c
hierbei aud) bie onbcro Sanbcgfpradje in

5tnrt)enbung sn fontmcn I;at.

§ 2. Utn bie ©emeinben cintongenbe

fdjriftlidje (Singabcn finb and) bann an-
june^mcn unb in SSerljanblung ju jicl^en,

loenn bicfclbcn in jener Sanbe§fprad)e
abgefaßt finb, lücld)e nidjt bie ^id)äfty==
f)jrad)e ber Öemeinbe ift.

§ 3. ®er ©emeinbp ftefjt e3 in ber

SRcgel frei, alte an fie gelangcnben @in:=

gaben in i^rer eigenen ßJefdjQft'jf^jradje

ju erlebigcn.

3u ©tobten, loelc^e ein eigene^ Sta-
tut befi^en, finb bie Organe ber ©eiiteinbe

berpfnd)tet, bie im übertragenen 2Bir=

fungi^freife in ';J>arteii'ac^en cinlangenbcn
id)iiftHd)en unb niünblidjen ßingabcn in

jener "Sanbe'Sfpradje ju ertebigen,' in toel*

c^er biefelben eingebradjt luorben finb.

3n anbcren ©emeinbcn, foioie in ®e=
mcinben mit eigenem Statute f)in)id)tlid)

beö eigenen ÜSirfungäfreiie-:;, tritt bieje

SSerpfliditung nur bann ein, menn menig-
fteng ein günftef bcr tSinioobner jene
Sanbe§lprad)c gebraudjt, bie nid)t @e-
fc^äftgfpradjc ber Ükmeinbc ift.

§ 4. 2)en einjelnen 9J?itg(icbern ber
©emeinbcöcrtretung ftefjt es frei, fid; in
ben Si^ungen berfefben ber einen ober
anbercn Sanbe^^fpradje ju bebtenen.

§ 5. ^er Sejirfgoertretung fte^t bie

geftfe^ung i^rer 9(mt'3ff)rad)e jn.

Sie beftimmt ba^er unter S5orbe^aIt
ber in ben §§ 6, 7 unb' 8 bicfef. ©cfef-cS
entf)altenen 3(norbnungen, ob nur eine
ber beibcn Saiibeöfpradjen alö i{)re 9tmt?^-

ma&ic SU bienen I)at ober ob unb in
loetdjem Wafee bei 23e^anbluug ibrer @e-
fdiäfte aud} bie anberc Sanbe^^)prod)e in

STnirenbung fommen folf, ober enblid^,

ob beibe Sanbe^fpradjen af§ ^mt§fprac^cn
ber 33eäirf'jt)ertretuiig jn bienen l^aben.

§ 6. Sc^riftlid^e Eingaben, »oelfi^e on
bie 33e,sirföDertretung ober ben Segirlä»

au'äfdjufj bon loem immer einlangen, finb
aud> bann anjunelimen unb in &erf)anb=
fung §u jic^en, loenn btefetben in jener

Sanbe!afprad)e abgefaßt finb, loelc^e nic^t

bie ^3lmt£ifprad)e ber 95eätrtäöertretung ift.

§ 7. S)em 93e5irfäau§fd)uffc fte^t e§

in ber Segel frei, alle an i^n ober an
bie 5Beäirf'3t>ertretung gelangcnben ©in:«

gaben in ber "älmti^fprac^e ber SBesirfäber*

tretung ju erlebigen.

@r ^at jebod) mit ben ©emeinben
feincö 33eäirfe§ in ilirer ©efdjöftöfprac^e
ju derfe^ren unb ift, loenn bie ©efdjäftö*
fpradje locnigften^ einer ©emeinbe feinet

SejtrIeS eine anbere ift at^ bk 3tmtg=
fprar^ ber Sejirfäbertretung, ücrpflic^tet,

alle an i^n ober bie 93eäirf§Dertretung ein=

langenben (Singabcn in jener 2anbe'3=

fpradjc äu erlebigen, in iucld;er biefelben

erfolgt finb.

§ 8. 3)en einjolnen SUJitgliebern bcr

93eäirf§öcrtretung fte^t eä frei, fid) in

ben Sifeungen ber Sejirfsocrtretung unb
beä 35eäirf§au§fd}uffcy ber einen ober ber
anberen l'anbegfpradje ju bebienen.

§ 9. 3n Stäbten mit eigenem Statute
l)aben fämtlidje Slunbmadjungen im über*
tragenen SBirfung^ofrcife unbcbingt, in
fprad)lid) gemifdjten (iJemeinben unb 93e«

aivfen, §§ 3, 5, unb in Stäbten mit
eigenem Statute bei 3.^orf)anbenfcin ber
'•öcbingungen ber §ß 3, 5 aiid) im eigenen
aSirfunggfreife in beiben Sanbeöfpradjeu
5u gef(j^e!^en.

§ 10. '3)er Sanbct^ugfc^ufe gebraucht
beibe Sanbe§fprad;en al§ 9lint^iprad)en.

Sr ber!e^rt in ber §Regcl mit ben S^e^»

jirfaüertretungen in il)rer 'Jliütäfprad^c

unb mit ben (Siemeinbeu in i^rer &C'
Idjäftäfprad)-:.

a?on biefer «Regel finb 'Jlugnaljmen
bei ©rlebigungcu bon '•^arteifadjen bann
äuläffig, njcnn bie (gingabe ber ^:iJartei

nid>t in jener £anbes;fprad)e abgefaßt ifl,

iüeld>e bie l'tmt»* ober Q5efd)äftöfprac^e bec
autonomen Untcrinftans ift.

2)er birefte 5ßerfel)r bc^i £anbe§au§=
fd)uffe§ mit einjelnen Parteien erfolgt in
jener Sanbeöfprad>e, in inetd)er beren ein-
gäbe abgefüBt ift.

§ 11. Sie S3eäirf§au§fd;ü)fe unb bie

(''kMucinben berfeljrcn mit bcn Staat^3-
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beworben in i^rer eigenen 3lmt»= ober

@e[d^ttgfprad)e, bic f. f. poIitifcl)cn,

S"ft'ä=/ f^inanä- iinb (Sd)nlbcl)örben oer«

testen mit ben 33eäirt?s:ii-3Jd>ü)fcn unb
Öenteinbcn if)rc§ 9(mt^beäirfe'5 in jener

2ani)c§\pxad)€, ivcidjc bie '2tmt5= ober

®cfcl>äftö)Vraci^' bcr bctreffenben SSejitti^

ober @cmctnbet>crtretunf| ift.

§ 12. DJicinc ^iJiiuifter bcö 3""i^i-""/

bcr Suftio unb ber ^^inanjcn loerben

mit bem '-Polläufic bicfcö Öcfe^eg im
Äönigreiff}c 35ö{)meu b:ouftragt.

s.

S}om böt)mi[d)en fianbtage am 22. ^2lpril 1899
I)efd)Ioffener (^ntrourf eines ©efe^es
über btn (S>tbxaud) öer 6prad)en bei bzn autonomen Setjörben.

§ 1. '3)er ©emeinbeüertretung ftcf)t bic

(3-eftfe^ung tl^rer @efcf)äft'§i>rQd)e für nlli'

^ngelcgen{)citcn be§ felbftänbigcn unb bci:-:

übertragenen äiHrfunggfreifes ^u. ©ie be-

stimmt ba^er unter 35orbcf)aIt ber in

ben §§ 2, 3 unb 4 biefeS ®e[e^eä ent=

Ijaltenen ''Änorbnnngen, ob bie ber ®c=
meinbe obliegeuben ©efrfjäftc nur in ber

einen Sanbegfpradje gefüf)rt hierbcn ober

ob unb in melcfiem Tla^c ^itbn anclj

bie anbere Sanbe§fprad)e in S^ermcnbung
fommt.

§ 2. ©d)riftlid^ Eingaben, tveldjc an
bie ©emeinbe bon loem immer einlangen,

finb aucf» bann anjunc^men unb in 58er=

Ijanblung gu sielten, mcnn biefelben in

jener Qanbi§'\pxaö)e: abgefaßt finb, toeldje

nic^t oI§ ©efdjäftei'prad^e ber ©emeinbe
bient.

§ 3. (S§ fte^t ber ©emeinbe in bcr

Spiegel frei, alle an fie gelangenben (£in=

gaben in if)rer eigenen ®efrf)äft§f|)rac^

§u ertebigen. ^n ber föniglid}en §oupt=
ftabt $rag finb bie Organe ber dkmeinbe
öerpftid^tet, bie im 5ßcrfcf)re mit ^ar=
teien einfangenben f(^riftlid)en unb münb=
Iid)en Gingaben in jener SanbeSfprad}«

ju erlebigen, in melc^er biefelbcn einge=

brad)t luorben finb. :^n anberen öemein=
ben tritt biefe SSerpflid^tung nur bann
ein, toenn minbeften§ ein SSiertel ber

anmefenben Seüötterung nad) ben 6r=
gebntffen ber legten SJolfSjätilung fid)

ju bcr anbereu :Öanbeölprad)e befcnnt.

§ 4. "Sen einjelnen 9Jiitg(iebern ber

©emeinbeocrtrctung ftel)t e§ frei, fid) in

ben ©igungen berfelbcn ber einen ober

ber anberen £anbcSivrad)e ju bebiencn.

§ 5. 2)er ^öcäirfgucrtrehing ftc{)t bie

t^ftfe^ung if)rer ^tmtöfproci^ ju. ©ie
beftimmt boljer unter 58orbe^aIt ber in

ben §§ 6, 7 unb 8 biefcB ©efegeg ent=

f)altcnen *i(norbnungen, ob nur eine ber

beiben Sanbeäfprad^n aUi iljre ^Imt-i*

fprac^e 5U bienen ober ob unb in »oelc^m
Wafee bei 33ef)anblung itirer ©efc^äjte
aud> bic anbere Sanbe^ifpradje in 3S.'r=

menbung 3U fommcn I)abc, ober enblic^,

ob beibe SanbeiSfpradj'.m al§ 9tmt§fprad)cn
ber SSejirfäöertretung ju bienen ^abcn.

§ 6. ©d)riftlidie Eingaben, loeldje an
bie SejirfSnertretung ober ben 33c5irEs=

auöfc^ul öon mem immer einlangen, finb

auc^ bann anjuncl)mcn unb in ^eTf)anb=

hing ju gieljen, ioenn biefelbcn in jener

£anbe§fpra(^e abgefaßt finb, loelc^e nidjt

ntg ^2tmt§fprüdje ber SSejirf^üertretung

bient.

§ 7. e§ fte^t bem »cäirfgauöfd^uffc

in bcr 3fiegel frei, alle an i^n ober bk
iöesirtSüertrctung gelangenben ßingabcn
in ber ^Imtyjprcidie ber Sejirfäücrtretung

ju crlebigen. ©r ^^at jebod) mit ben ßJc=

meinben ju Derle^ren. SBcnn fid) in

einem Sejirfe menigftenä ein SSiertet ber

amoefcnbcn SSeöölfening nad) ben ©r=

gebntffen ber legten SSolfy^iiljlung ju ber

onberen Sanbe5fprad)c bctcnnt, ift ber

SejirfSaUöf^ufe öerpflidftct, alle an i^n

ober an bie ^BejirfSüertretung einlongen-

ben ©ingabeu in jener Sanbcafprac^e ju
erlebigen, in loeld)er bicfclben »erfaßt

finb.

§ 8. %in cinjelncn TOitgtiebem ber

95cäirf§oertrctung fleljt c-i frei, fid) in

ben ©i|ungen ber 55ej^irfaDerlrctung unb
be§ 33e5irfeouöfd)uffe5 ber einen ober bor

anberen Sanb€§f|)rad)c ju bebiencn.

§ 9. ^n ber ?öniglid)cn öauptf^tabt

^rog, bann in ben gemifdjtfprac^igeu

(yemeinbcn unb S^c^irfcn (i;§ 1, 3, 5 unb
7) i^oben bic Miinbmad)ungcn in Ök*
meinbe- b^m. 33e5irt^ngclcgenl)eiten in

beiben ©prai^n ju erfolgen.
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§ 10. "Jer Sanbc§aU'Ji'rf)uf5 g:brau^t

bcibe Sanbe^'fprac^en aU ""ämtüipradjai.

©r öcrte^rt mit bcn 33c5irtöuertrctiingcii

tu if)rer \.'lmt':?[prac^e, mit bcn ©cmcinbeu
in iljrcr ®cid)äft'olprad>c, mit einzelnen

^Parteien aber in jener i.'anbi'öj'pradje,

in luolcijcr bcrcn Ginfiabr abncfafet ift.

2'ii' für biiä gaujc Sanb beftimmten ©r-

läfi'e be-3 SanbciJau-öfcljuifcö ergct)en in

bciben BanbecM'pradjcn.

^ic ®cmeinbciiorftänbc unb bie 58c*

3irli5au3fd)üiic finb Ijcrpflidjtct, bieje (Sr=

läfje ot)nc 'Jlbänbcning !unb,^umac^on unb
an bie Parteien beraus^^ugcbcn.

§ 11. '3}ie Scjirfgauöid}üjic unb bie

CWcmetnben lierfcf)ren mit i)?n Staate*
bcfiörbcn in H)vcv eigenen 'ilmt^' ober

©c|c^flft^lpra(^e.

§ 12. Tie gcfe^IicEf äuftänbigen poli=

tifdjen 58ef)örbcn finb auf l'lnfudien ber

^^artci, »eic^cr entgegen bcn 23cfttmmun=
gen biefe^ ©efeges bie Vlnna^mc einer

entföeber bireft ober burcf) bie $oft etn=

gereichten ©ingabe öerrocigert luutbe, t»cr=

pflichtet, biefelbe ähjangigmeife äuäuftellen

unb bie ^artei l^ierüber ju berftänbigen.

§ 13. 2)cr Sanbc§auäid)uJ3 l^at baö
JRcc^t, ben 9JtitgIiebent beg @emeinbe=
liorftanbe§ unb be§ 33cäii-f§ou§fd)uffeg,

meldte bie 23cfttmmungen biefeä Q^efege»

ni(f)t einhalten, Drbnungöftrafen biä ju
bem ^Betrag öon 200 fl. ö. äB. aufgu»
erlegen. Siefe Drbnungäftrafen fallen b:m
Sanbegfonb^ gu.

§ 14. gür ben burc^ Übertretung bie*

fc'3 ©efeftcy, in^befonbere burd) 9Zid^t=

onna^me einer fd)rift(id^n Singabe ent=

gegen ben 23cftimmungen biefeä (^efe|c§

oerurfadjten ©d^aben I)aftcn bie QJemein'

ben unb ^Bejirfe, unb (§ inirb berfelbc

im 3ioiIrcd)t5mege geltenb gemad)t.

§ 15. 9JHt bem "SSoIIguge biefeö ©e=
fehe» toerben 3Weine TOinifter beö Qnncrn
unb ber Suf'^ä beauftragt.

T.

Eintrag bes (trafen getnric^ dlam^^fllartinic

eingebrad)t am 17. 3iili 1883 im böl)mi[(f)en Sanbtacje (lex Slam).

Xie Sicgicrung ftirb aufgcforbert, gu

bcn für Sliittclfdiulcn gültigen (^Sefegen

unb 58orfd)riftcn nad)trflgUd) eine 3Sor=

luflc einzubringen, burd) roeldjc an bcn
9JiittcIfc^uIcn SBüIjmenö ber ©mnbfa^ gnr

(^k'Itung fommcn fo!l, eä fei an bcn

^(nftaltcn, bie 5ur öänse ober jum Steile

fluf ©toat^foftcn CTci)aUen hjcrben, ber Un=

terridftt in ber gtoeiten Sanbeöiprad)e oI§

obligater fi'f)rgegcnftanb einjufüf^ren, unb
jrtjar für alle Scfjüler, nur jene auäge=
nommen, beicn (ällern um bie ^Befreiung

anfudjen. 'Oht bcn £e!)ronftaItcn, meiere

auä pribatcn 93HttcIn erbaltcn loerben,

bcbarf eö I)icju ber GinioilHgung jener,

meld>c bie 91nftalt er^^altcn.

u.

Eintrag bes ^bgeorbneten 5)r. ^üicala
eingebrad)t am 13. Oktober 1884 im böf)mi[(i)en Sanbtage (lex ßoicala).

9JJit 3iiÜiini"i'"n bc'3 SanbtageS Wei-
ne» fi'önigrcidjes i8öf)men finbe 3<i) anju--

orbncn rcic folgt:

§ 1. 3n Sd;ulgemeinben, in loeld^cn

öffentlidx ober <pribat-3>oIf§fd)uIcn mit
böt)miid)er unb Scf)ulen mit benttdjer Un=
terrid)t'3 iinad>c bcfteljcn, bürfen bie fd)ul=^

pflid)tigcn Slinber blofj in jene ©c^ule
aufgenommen werben, bcrcn Untcrrid^te*

fprad)e iljncn geläufig ifr.

§ 2. ©ine Slusna^mc oon biefer Siegel

ift juläffig bei 5?inbcrn, bcrcn Gltern

unb 3?ormünber mit triftigen ©rünbcn
bie 9?otmenbigfeit ber 9Iu§naI)me bartun.

Über bie bctreffcnben ©cfudje entfc^cibet

unter $8orbc^alt be§ 9iefur§rcd>te§ ber

»ejirr-SfdjuIrat.

§ 3. SBcnn im Umfreife einer ©d)ul=

gcmcinbc blofs eine öffentliche S>oIf§fd)uIc

mit einer Untcrridjt?-!prad)e be[tef)t, menn
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ftd^ ober äunlfidj bafcIBft nadj einem
fünfiä^rigen "Jurdji'cfjnitte minbcftcity 4Ü
f(^ulpfli(f)ttnc iVinbcr bcfinbcn, luoldjc ber

Unteriicf)tvjpracf}c biefer <Scf)uIe unhinbig
finb, fo tft für bk\c i^inber eine öffcntlicije

S5oIf§icf)uIe mit ber gioeiten fianbeäfpradje

aU Unterrid)t'3ipracf}e ju crridjtcn nacf)

bcn gcfc|jli(^en 5>ori'ri)riften über bic Gr=
ricf)tung ber _S>ülfigi"d)uIon unb über bie

älnäa^I ber Älafjat.

§ 4. 'SiefeS @ejcb tritt in SBirffamfcit

mit beginn bcä ber itnnbmadjung biefeä

©efc^e» narfifolgcnben £rf;ulia^reö.

V.

2)er ©pradjengefe^entmurf $ferf(i)e:=lllbrid)

üom 26, 3iini I 897.

(„5Ieue lotete treffe" nom 29. 3um 1897.)

S)ie nacfifte^inbe „9?egierung'3t)orIage"

^ot auafc^liefelid) ben Qtvcd, bie Stitif

ber ©pra(f)entierorbnungen bom 5. 'älpril

I. Q. gu öoilenbeu bur(^ bie Gegenüber«
ftcllung befl'cn, rva§ an i^rct ©t:Ile I)ätte

öerfügt »erben fönncn unb follen, tuenn

für bie ©pradjenfrage ber ®erid)te über=

l^aupt fadjttc^e Stüdjiditen unb ^rinjipicn
unb nid}t bloß bie Siftate einer politijd^en

Partei maBgcbcnb fein feilten. Ser narf)=

fte^enbe <Sejegcntit)urf berürfftdjtigt alle

oon ber cjedjifdjen Partei aufgeftellten

^rinjipien, bie Ö(eid;bcred)tigung unb
©Ieid}iiiertigfeit ber bciben 2anbeg|prQd)en,

rtjie ba§> 3«biöibua(re(^t, fidj überall Oor
Q5erid|t feiner Sanbe»iprad)e bebiencn ju

fönnen; er entfpridjt boüftönbig ber be=»

lannten '^ß^rafe üom „«eigen SBIatt".

Slber er jcigt auc^, baB fid) bic ölei^*
bercdjtigung in Perjc^icbener SSciie burd^^

füf)ren läßt, aud) ]o, ba\i bie fad)(id)cn

SSebürfniffe ber gted)t§pf{ege nid}t per=

le^t werben, ^n einem entfdjeibenben

$un!te, nämlid) in be,^ug auf bie 3Imt'3=

fprad^e ber erften ^nftonj, entfprid)t

unfer ©efeljentiDurf bent ©tanbpuntte ber

©äedien qu§ ber 3eit be§ ^o^enwartfdjen
SRegimcä, alä fie nod) nid)t bic „iBicber*

eroberung" beä bcutfdjen Sprad)gebiete§

offen oB giel i^rer ^^Jolitif {jinftellten,

unb 5eigt baburd), ba% bie ©prad)enoer=
orbnungen in i^rer Gjediifierunggtenben,',

nod) Weiter gelten, alB man gur geit

§of)cnmart'3 ge^en Wollte.

Sic nac^fofgenbe „3Regierung§PorIage"
unb namentHd) ber S!JJotibenbcrid)t finb

Weber ber fj""^'" "o"^ i""!" 3"f)Qltc nad)
Bom Stanbpunftc ber beutfdien Parteien
au§ »erfaßt; e§ Würbe abfidjtlic^ in

%OTm unb 3"^fi^t ein ©tanbpunft ge=

wä^It, Welc^n etwa eine 9iegietung»öor=
läge aud ben legten Sagten be§ 'DJJini=

fterium» Xaaffe |ättc einnehmen !önncn,
um gerabe baran ju geigen, um wieüiel
me^r bie ©prad^ennerorbnungen hc^ ge=

ßenwärtigen SÄinifterium» ben 3"t''i"cficn

ber ^eutfdjen Wiberftrcitcn.

^tag, 26. Quni 1897.

2)r. ©mit ^ßferfc^e,

^rofeii'or ber beutfdien Uniöerntät
unb OteidisratÄatigeorbneter

S)r. Sofef Ulbrid^,

53rofcffot ber beutfdjen Uniöerfitöt.

©nttDurf eines ©efe^es über bie

(5eri(i)t6[pra(i)e bei ben (5erid)ts=

bel)örben im ßömgreid)e Söt)meu.

SDiit 3"fttntmung beiber §äufer bc^i

5Reid)ärateg finbe ^d) anguorbnen wie
folgt:

I. Gint eilung ber ©eridjte

e r ft e r :3 n ft a n g.

§ 1. 2I[§ ß)erid)tgfprarf)c tft bei ben
33eäirfägeridjtcn unb ©eridjtig^öfen erftcr

Snftanj im Sönigreidje Söf)mcn entWeber
nur eine ber b:iDen Sanbeöfpradjen (cin=

fpradjige ©eridjte) ober jebe ber beiben

Sanbeöfprac^en (jweifpradjige ©eridjtc)

anjuwenben.

§ 2. G t n f p r a d) i g mit b ö ^ m i f d) e r

Öeridjtäfpradfe finb bie Sejirfögeridjte:

Stblerfoftelet?, 33cd)i)n, Senntet, S3enefd)au,

93eraun, ffilatna, 23Iowit5, 23ü^mifd)*23rob,

S3öf;mifd)*StaIig, 23ranbci'S, 93fe5niti, Caä=
lau, G^lumeg, (SI)otiebof, (i^rubim,

2eutfdj=93rob, '2obft§, ßipel, eifcnbrob.
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Crufc, graucnb;rg, öaBrni, §IinSfü, §od}=

\tabt, iöüljenmautl), §ülig, §orazoloig,

bunäiau, ^""sl'i'i'äil^' ilomeni^, itauftm,

Klabno, itiat'tau, itül)liaitüwi{^, ^olin,

^öniggrä^, ^löniniöal, .Siöninftobtl, ^ra=

loroit^, Äuttcnbtn-i], Saun, Ücbctfd), Sibau,

Sibod^oiinli, Üi)rf)au, Sornuit^ (iöestrtö*

I)fluptmauiifcr)<ift Scmtl), Somnitj (SSejttfä»^

Ixiuptmannidjajt SBittinciaii), -öJelntf, 9Jti=

roii)i|i, Wiofbautficin ^ SJiüfjIIiflufcn, STiün»

d}on(irät-, liuidjoö, §Ja))abcrg, ^Jtcdjam^,

DtcU'^safn, llicpoiitii!, "Jictolitj, 9icubib»=

id)oii), ^Jicuftrafd)i^, ^Imdlau, -üMmburg,

Dpot'iio, ^:j>fii^'5"l^i0/ '*^5afeait, ''ßilgrani,

^ifcf, ':plniii|5, ^ocatcl, ^obicbrab, ^olna,

^jjrelautfd), ^^^refttt^, ^fibi^Iau, ''^ftbrani,

^ürgli^, JRafottiti, Siaubni^, SRcidjenau,

tiican, 9iofi)caii, <Sd)Ian, ©dfluaräfoftcleg,

Seblc^, Scltidian, Scmil, ©eiiftcnbcrg,

©tut)d), ©obicälöu, Sobotfa, Starfenboc^,

©trafoni|;, Jobor, Juniau, Un:^ofd}t,

Unt€r=ftTiiIotüig, SBefiuant, SBeifctl), SBit=

tingau, SBIafd^im, SBobiiinu, Soün, 2Bo=

ti^, 3borolD (108).

§3. (£inf;prad)ig mit beutfd^er
ö5crid)t§ft3rad)e fiitb btc 33eä{tf§g€rt<^te:

Strnau, 9()d}, 2Iiiid>a, 3(ujfig, Sgeitjen, Si»
lin, i8iftiit5, 33ö^mi)d)=-^ainni^, SSö^mifd)'

Sfipa, 93rüy, 33ud)nii, 33rauuau, '3)auba,

2m)p<iu, "Sur, 6qcr, SIbogen, ^alfenait,

fjrieblanb, ®nbet, 'Wabtons, ©örfau, ©rag-
lih, oralen, ©rutid), ip'ii'^n' §atnspad),
^iUtmaniö, .'^;)o:^cnfIbc, ^ol^enfuvtl^, §0=
ftflu, Sedjni^/ 5oad)intitI)aI, Rauben, 5fnl=

|d)ing, ^apü^, Slarbtfe, Sarlöbab, S^at^o*

rinberg, ftomotau, SönigSmart, Äxa^en,
Su)d)i^, 9)taricubab, TOar)d)citborf, 9D?tL'g,

9(cubcf, 9Zeuern, 5'iiemeS, Dber^jlnn, $ct=
fdjau, ^fraiimberg, '^ian, platten, ^obev^
fam, ^oftclbcrg, ^refentg, 9teid)cnberg,

JRo^Ii^, SJofitnig, 3{on§perg, JRumburg,
<Baa'ff, (5d)ot3lnr, Sdjlucfenau, ©cbnfttan§=
berg, Xadjflu, Xannluafb, Xepl, ^0)3111!,

2;et(d)en, Jroutcnau, 2ufd)fau, SSallern,

Sarn§borf, SBegftäbtl, SSefert^, SBilb«

ftein, Sßcfdäborf, ^tvidau (81).'

§ 4. 3'»ctfpTad)tg finb bte S8e=

äirf^gerid)te: SScrgretc^enftctn, 33ifc^of=

tcini^, S3öI)miid)-^>Iid)a, 33ublüct§, igaro-
mierä, Ä'QroIincnt^al, S'önigin^of, ^u=
mau, Sanbäfron, fieitmctife, Scttomijd)!,

Sobofi^, 9!JJanetiit, gteupafa, 9Jcugebctn,

gJeufiau^', 5fJeuftabt a. 9Ji., ^itfrn, ^öltcsfa,
%oü% ^rad)<iti^, ©^üttenljofen, ©d^mci^
ntb, ©mid>om, ©taab, Steden, Zaus.,
2Si-ifiiDa))CT, aScinbcrge, 5ß5ilbenfd)ttjert,

SBiutetberg, iulow (:52).

§ 5. 3 it) e i
f t)

r a d> i g c © t- r t d^ t ä*

^öfc ^inb bas; £onbc§gcrid»t in ^^rag.

i)a§ §anbefägerid>t bafelbft unb bie 5?ret§=

gerid)te in (Sl^nibim, ^icin, S^öntggrdö,

^:ßilfen unb $ifef.

©tn)prad)ige (33eri(^t§^öfe mit böl)=

mifd}i>r öicric^teifpradje finb bie Sb:ci^=

geriefte in 3u"9'&u"3ictU/ Battenberg unb
S^obor.

(Sinfprof^ige ©eridjtäpfe mit bmt=
fd;er (S5ertd)tgfprad)e finb bte Ä'rei§gerid)te

in mi)miid)-'2dp(\, 33rür (§ 26), ©ger,
Seitmerit;! (§ 26) unb Sieidjenberg.

23ei bem itTciägeric^te Seitmeri^ '[inb

jebod) SSerufungöfenate für üu§ bcn S3e<

äirfcn Seitmtrig unb ßobofih einlongenbt'

9{ed)t§fad)en in ber SBeife §u bilben, bofj

in biefcn 93t'rufunggfenaten nac^ ben ^e*
ftimmungen über bie ätöcifprai^igen öJe^

rtd)tc öer^anbelt toecben tann.

II. ®infprad)ige ©eric^te.

§ 6. SSon ben ein)prod|igen ©eric^tcn

ift bei nninb{t(^en SSerIjanblungcn, bei

?tufnoI)men bon ^^protofollen, bei @in=
tragungen in bie öffcntlidjcn S3üd)er unb
fRegifter foföie bei ben an bie ^arteten
äu erlajfenben a^erfügungen unb ®ntf(^ei==

bungen rcgetmäfeig nur bie &txiäjtä'

jptac^ angumenbcn.
Sie betedjtigte IJtntDenbung ber nic^t

geric^t^üblid^en Sonbeäjpra^e mirb burd)

ben Überfe^ung^bienft nai) SRa^gabe ber

in biefem (Jkfe^e ent^Itenen 93eftimmun*
gen gefidiert.

§ 7. ©d^riftlidle (StngaBen fönnen bei

allen ©eridjten in ber einen ober ber

anberen Sanbcgfpradie überretd^t loerben.

93ci einfprad)igcn (5)erid^ten ift bon
Singaben, meldje nici^t in ber geric^tö«

üblii^en Sanbegfprod^e berfafet finb, bon
ämta loegen eine Überfe|ung Ijerjuftellen,

loetdjc ber meiteren Stmt»:^anblung ju
(35runbe gu legen ift. "Sie ©rlebigung
fold^er Eingaben erfolgt in ber <3etid)ti'

fprad^, ober unter Seifügung einer Über=
fegung in ber ©prai^ ber ©tngobe.

§ 8. ©rfolgt bti einfpra^igen ®e*
richten ein münbli(^§ "ätnbringen bon
^orteien in ber nid^t at§ ©eridjtäfprad^e
gebraud)ten Sanbeäfprac^e, fo ift baS^ ^ro=
tofotl barüber burd) ben gum Überfe^ungä^
bienft berufenen Beamten, nad> SBal^t ber

Partei, enttoeber in i^rer ©pradje ober
in ber (yeridpfpradje oufgune^mcn. ^m.
erfteren %alU ift rüdfidjtltd) ber Weiteren
S3ef)flnblung unb ©ricbigung eineö foId)en

^rotofotleiä in berfelben 28cife borjugefien
ipic bei ben fd)rift(i^en Eingaben. (§ 7.)

§ 9. ©oloeit im geriditlic^en SSerfal^ren

in bürgerlid)en ^Red^tlftrettigteiten ©c^rift*
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jage (§ 74 bcä ©cfegeg Dom 1. 5Iuquft
1895, gjr. 113 5R.^.=58r.) bem ©egncv
guäiiftcUen finb, fofkn ber nidjt in bcr
@ericl)töfprarf}c öerfafeten S(u§fcrtii]ung bc«
©d>rtftfa|e£i 2lbfd)riften bcr im Sinne
beä § 7 bie)C!§ ©cfcgeä »erfagten amt
lidjt'n Übcrfetmnc] bcinci'djloffen njerben.

3)1016 58cftimmunci ift nud) im 3vcr=

fa{)ren aufjer ©trcitiad>cn finngemäf} an=
gumcnbcn. ©olwit ben ^4>artcicn (£in)id)t

ber ^2lften gutommt, begiefjt fid) ba§fclbt>

aud) auf bie in bcn ©cvidjtvaftcn uor
fommcnben Übtnic{3ungcn.

§ 10. Sirb in bürgerlidjcn Wäjti'
fad)cn ober in ©traffadjen mit ^^artcint
öerf)anbelt, mcldjc bie &cnd}t^ipxad)( nidjt

gebraud;<?n, ober finb Beugen nnb <Bady
berftünbige in bcr nid)t al§ &md)t§^
\pxad-)t ticrioenbcten anbercn £anbcöf|jrad)e
etnäuocrncJimen, fo ift öon Slmts inegen
ber bcn Überjctmng'gbicnft Dcrfcf)cnbe §c=
amte beiäujitl^en.

^u§fagen unb örfläntngen in ber nidjt

gerid)täiüblid}€n ©pradjc fönnen, fotoeit

ber üitditer bie^ mit 9?üdfid)t auf bie

Sic^tigfeit ber <Bad)e für erforberlid)

etöd^tet, au(^ in biefer (Sprache, unter
SSetfügung einer burd) bcn Übctfe_^ungö-
beamten ju bcgfaubigenbcn Übcrfegung,
niebergcfd^rieben' löerben.

§ 11. ^erfonen, tvdd)e nid^t bie Q)c=

rid^t'3fpra^e gebraudjen, leiften (Sibe in ber
i^nen geläufigen anbeten £anbe§fpradj€.

§ 12. ®er SBortlaut ber i^itmcn unb
bie nac^ bem §anbelggefegbu(^ unb bem
öJefege über bie (£riüerb§= unb 5Kir=

fdhaft'Sgenoffenfdjaftcn juloffigcn Quiä^t
ju benfelben finb ftetä in ber gemä^Iten
£anbe§fpTa(^ einsutragen unb funbju=
madjen, aud) menn biefe nic^t geridjt'S*

üblid) ift.

§ 13. Utfunben unb anbere ©d^rift»

ftüdc, meld}e in ber nid^t gcrid^t^üblidjcn

£onbe§fpTod)€ abgefaßt finb unb aU S3ei=^

lagen, SSe^elfe ober fonft gum amtlidjcn
(lJebraud}e beigebrod^t merben, bebürfen
feinet bon bet Partei ju beforgcnben
Übetfegung. SBie toeit öon fotj^en ©d)rift=
ftüdfen öon ?(mtl toegcn Überfefeungen
gu berfaffen finb, ^at bcr 9tid^ter mit
5RüdEfid)t auf bie SBic^tigfcit ber ^d}C
gu beurteilen.

Gtforberlic^ ift bie ^Anfertigung einet

foId)on amtlid)«n Überfctmng bei bcn in

bie Urfunbenfammlung bcä @runbbuc^e§
unb in bay 5öeilagenbud> be§ §anbel§=
unb ®enoffenfd>aft6regifterö cinjulegenben
Urfunben.

§ 14. SBcnn in ftrafgerid)t(id}cn 2In=
gelegen^eiten bcr '?lngefd)ulbigte fid) nid)t
ber Üicridjtöfpradje bebieut, fo ift bcm^^

leiben eine Übetfc|5uug ber ^^(nflagefcrjrift

unb ber betreffenben l'tnträgc, il>erfüguu=
gen unb grfcnntuiffe mitguteileu. ^m
Unterfudjungyöerfaljreu nnb iu ber münb*
Iid)en Svrrf}aublung ift öou "Jlmtö loegen
ein gum Überfelningöbienft berufener ^c=
amter beigugief;en.

;Sn öcrlüidettcn Straffadjen unb in
allen gur .tompetcng ber ®efd)>uornen=
geriefte gerjörigen fällen ift im ^ntcreffe
bc'3 SIngettagten bas> nädjfte (Meridjt, beffen
5lmtöföradj€ bie beö l'Ingeflagten ift, gur
Surdjfüljruttg bes ©traföetfaljrend gu bc-
legieren.

§ 15. ®ip einf^rad)igcn @ericf)te be»
bienen fid> ber 03etid)tg)p'rad)e im inneren
3)ienfte, bann im a>ertef)re mit anbcren
tanbeäfürftlidjen nid^tmilitärifdjen 33el)ör==

ben im £anbc, iuigbefonbcrc mit bem
Dbcrlanbeägcric^te foloie mit autonomen
Organen. Sic <Spxad]t für ben SSerfc^r
mit S3e]^örben aufeer bem Sanbe fomie
für bie ©efdjäfte bcr Suftigöerftaltung

(§§ 73—78 beg ©efelieö öom 27. 9fo0em=
ber 1896, gjr. 217 5R..Ö.»«!.) luirb im
3Serotbnung§mege geregelt.

III. 3 1" e i
1 P t a d; i g c &eiid)tc.

§ 16. Quieifpradjigc (55erid)te ^abcn bie

an bie Parteien über bereu münblidje
Sfnbringen unb fdjriftlidjc (Eingaben er=

geljenben griebigungen nnb ßntfd^eibun«
gen in jener ber bcibcn Sanbeöfpradjen
angufertigen, in metdjer ba§. münblid}e
einbringen üorgebradjt mürbe ober bie

eingäbe öerfafet ift. ^rotofollarifr^e ßr-
flärungen finb ftetg in jener ber beibcn
Sanbe§fprod)en aufgunc^men, in melier
bie ©rflärung abgegeben tuirb. Urfunben
unb onbere ©djriftftüdc, juelc^e in einer
bet beibcn Sanbe§iprad)en abgefaßt finb
unb ü{§ Seifagen, Schelfe unb fonft gum
amtlid^en ©ebraud^e bcigebradjt merben,
bebürfen feinet Überfctjung. Wu^fagen öon
Beugen unb ©adjöerftiinbtgen finb in jener

Sanbeöfprad^e aufguuef)inen, in loeld^er

biefclben abgegeben luurben.

©inb an einer Sad)e mcljrerc '4?arteien

beteiligt, bie fidj in i^ren einbringen
unb Eingaben öerfdjicbcner Sanbe^fpra-
d)cn bcbieuen, fo I)aben bie geric^tli(^en

eiuäferttgungen in beibcn Sanbegfpradjen
gu erfolgen.

§ 17. 3n ftrafgerid)tttd)en ?lngclegcn^

beiten finb bie ?lnflagefd;rift foiuie übeiv
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^flupt bic ben ^Iniioirfnil^iilti'» betreffen^

bell ''Einträge, lSrfi'nutiüi)e uiib ^Jlmtä^anb*

lumjen in jenor bcr beibcit Üanbcaipradjen

objufaiieu, bereu er jid; bebient Ijat.

Sil biefer 'Spradjc ift aud) bie §auptüer=

l^aiibtuiu] 51! pflegen foiuic ba^j 3>er^aub*

luiigijprütüfüll ju fül)reii, iinb eg finb

in berielben inybejonbcrc bie Vorträge

be» gtaataaitiüQltea uitb be» ißcrteibigerg

ju l^alten foiuie bic erfeuntniffc imb

iöefd;(üiie ju beraten uub ju ücrfünben.

iBon bicjeit iieftimmungen barf nur info=

ferne obgegaitgen loerbcu, aUS bicielben

mit 9iüdiid)t auf auönaljiuäiucifc l>crI)Qlt=

niffe, iii'^befoubere mit 'Jiüdfidjt auf bic

^uiammenfegung bcr ©efdjiuoruenbauf,

unuuöfüljrbar fiub ober bcr ^Kngefdjul^

bigte fclbft ben öebraud) bcr anbercn

i*onbe^iproc§c begcl^rt. Sei §auptiier^anb=

luugeu gegen mehrere "itugefdiulbigte,

weldje fid) nid)t bcrfelbcn iianbcgfprad^e

bebieiten, ift bie §auptoer^anbIuug in je^

ucr l'anbe-rfpracfy; abäuijalten, loelc^c ba§

©eric^t für ben Qwcd ber öauptncr^anb«
lung eut)prcd)cnbcr cradjtet. 3" «Wen %äU
teu finb bie l'tU'Siagen ber iHugefd^uIbigten

unb ber 3'^"9'^'^ '" ^^^ ö*^" i^nen ge=

braud)tcn i!anbeyfprad)e aufäunc^mcn uub
bie Grfenntniffc unD 'iicfdjlüffe jebcm Stn*

gcfdjulbigtcn in biefer (3prad)c ju öer=

fünbeu unb auf 58crlangen auöäufertigen.

§ 18. Qn bürgerlidjeu 3lcc^töftreitig='

leiten ift bag ^^rotutolt über bie münb»
Itc^e 58er^anblung in ber ©prac^ ber

SScr^anblung, Jücnn aber bic Parteien
nic^t bie gicidje Saubcäfpradje gebrau=

d)cn, tu beibcu ©pradjeu ju führen. Stu§-

fageu uon ^f^ugen, ©ac^üerftänbigen unb
Parteien, bie guin Qwcdc ber S:lt)ei§=

fül}ruug oeruommen luerben, finb jebod)

ftet» in ber üon biefen ^erfoneii bei i^rer

^luöfagc gebrauchten Saube^ifprac^e im
$rotü!üt[e ju bcurtunben. "2)aä gicidie

gilt ^infid)tudj ber !i>orträgc ber ^ar=
teieu unb ber bon i^uen bei einer münb=
Ud)eu S.^erf)aub(ung abgegebeneu (£rflä=

ruugen, foioeit uii^t bag ^rototoü lebig*

lid) eine ^ufammeufaffenbe Sarftellung
bei? ^»^^'•Iteä beg münblicficn ^^artei=

Dorbringeiiö gibt. SaS (yerid}t Ijat bti
bcr müiibUdjcn a?erf):inb!uug bie ©prac^c
jU gebraud)en, tu njctdjer bie S3er:^anb=

luug von ben ^.utcicn gefüllt t föirb. ^d
©cteitigung üon -ipartcicu, bic fid) bei

ber müublic^eu 3?eil)anb[ung öevfdjiebeuer

£anbeö)prad)en bebiencn, t)at ba:-. ©eiic^-t

bctbe S.nibcöfpradjcn ju gebraud;en. 2(Ite

ridjterlic^cu ßrflärungen finb in ber
©pradje, in ber fte üom $Iüd)ter abge=
geben tuurben, uub luenu bic Sierfiiu^

bigung in hnbcn Sanbcafprac^en er=

folgte, auf 5Bcrlangeu bcr Parteien in

beibeu 2aubcöipracf)eu ju protofoUieren.

§ 19. Sic (Sintragungeu in bk öffent=

Iid)cn Sudler (Sanbtafel, Sergbuc^,

öi-unbbud}, SSafferbuc^, '3)epofitenbüd)cr

ufro.), bann in bie §anbel§firinen=, ®«=

noffeufc^aft§= uub anbere öffentUd)e dif
giftcr finb in ber ©ptadje be§ münbli^en
ober fdjriftlic^en Stnfudjeng bcjlo. beä

S^fdjeibeS, auf örunb bcffen fie erfolgten,

5U üon5icf)cn. ^n berfelbcn ©prad^e finb

bie Sntabulatiougftaufeln hei Urfunben
beijufegen. Ski "ätu^äügen au'3 biefen

iöüc^ern unb Kegiftern ift bie ©prad^e ber

(Sintraguug beigube^alten.

§ 20. ^n ben 23erufung§fenaten ge=

mifd)tfprac^igcr ®erid)t'31)öfe ift ftetä bie

(55erid)ti5fprad)c begjenigen fficjirf-Sgeric^^

te§ onjuiücuben, üon bcm bie betrcffcube

3{ed)t§faci^e an ben ©eridjtö^of gelaugt ift.

§ 21. gtDcifprac^ige <35erid^tc bebienen

fid^ im inneren Sieufte uub im SSerfel^re

mit anberen lanbegfürftlid^cn, nic^tmili^

tärifc^en Se^örben im Sanbc, inöbefon^

bere mit beut Dberlanbe§geridf|tc unb mit
ben autonomen Organen jener ©pradje,
luclc^c nad^ 23efd)affeu^cit beg ^^alleg alä

jloedmäfjig erfdjeint. "Sie ©prac^e für
ben SSerfe^r mit 93e^örben auJ3cr bcm
Sanbc uub mit 3^"l^ralftelten fomie für
bie (yeid)äfte ber Siiftiäöcrmaltuug trirb

im SSerorbnunggluege geregelt.

IV. D b e r I a n b e g g e r i d) t.

§ 22. ^ci bem DbcrtanbeSgeric^tc in

^rag l)at bie ^ufammcnfct^ung bcr 3^öil=

unb ©trnffeuate (§§ 41 uub 42 beg ök^
fe|;eg üom 27. 5Roüember 1896) mit 3flüd=

fidjt auf bie fprarf)Ud)en ©ruppcn ber

Untetgeridjte §u erfolgen (©cnatc für
ciufprad)igc uub für jlocifprad^igc ©e^
ridjte). ©benfo finb für bie $erfonal=
uub S)igäiplinarangclegenl)citen je brei

gcfonberte Stommiffionen bcsm. ©enate
§u beftellen.

§ 23. Sn ben 3ibil' uub ©traffenatcn
beg Obcrlanbex^geridjteg ift alg @eric^tg=

fprac^e enttDcber jebe ber bäben Sanbcg=
fpradjcn ober nur eine berjelb:n angu«
loenben, je nadjbent bem betrcffeubcn
©enate giedjtgfadjen ber 3tüci)prad}ig;'n

ober ber eiufpradjigen ©eridjtc juge*
luiefen finb. ^\n übrigen finb :^infid)tlid>

ber ®efd)äftgfprad)e beg Dberlanbeggc=
rid^teg bie für bie ©erid^te ber crften

Snftauj gegebenen 93eftimmungen finu=

gemäfj auätilrenbeu.
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V. © p r a c^ li rf} c £1 u

a

I i f i f a t i o

u

bet Seamtcn unb Über f el^uug»-

b i e n ft.

§ 24. 93t-i eini>ta(^tgcn Ö5ertd)leu

l'tnb nur foIrf)c ^Beamte anäuftcKcn, lücld)c

bio ffeitntniy bcr (yeric^t»iprad)c in SBort

unb ©c^rift itadjgcluiei'en I)abon. ißei

jwtiiprncfiigett ©cric^tcn finb beiber San*

bcöipradjcn funbtge S3camte nad) 5JJa6

b€r tatiüdiUdjeit "Sebürfnilje aiijuflellen.

95ci bem CberlanbciJgcridjte in ^rag >uirb

für 11 atatäftellen bte Äenntniy beiber

Sanbcgjprac^cit, für je 15 SifltsitcUen

bic ilenntniä ber bü^mifdicit bcsiu. bcr

beutfdjen ©prad)« geforbert.

§ 25. 5ür bie öefdjäftc b(^ Über*

fe^ungäbienftcy finb enttueber rid)terlicfy;

ÖilfSbcamte ober 93cttmte ber öeridjt^*

faitälci nad) ^Dcaügabe bcä 33cbarfe§ ju

bcfteUen unb bcioiibcrS ju beeiben. "Sie

nä{)cren 23e[tiiiimungen über bie (Siurid)=

tung biefeg Überic|5ungvbienftcö, über bcn

9tad^iDci§ bcr 'Scfti^igung p bcmfelben

unb übet bie bafür ju gelDäf)renbcn $Re=

munerationen finb im ^Serorbmuigetrcge

ju ettaffen.

VI. ©eric^t^fpreugel.

§ 26. 9Kit bem ^ogc ber 3Sirffamfeit

biefe§ ©eiefee-i »erben au3 bem (Sprengel

beg Sreiägeric^te-S in SSrüf ba§, Sejirfg*

gerieft in Saun unb au§ bem ©prengel

be§ Jlreiägeridjtey in Seitmerife bie 58c=

§irf§geri(^te in 3laubnig unb Stbod)oH)t|

auSgefdjieben unb im S^erorbnuugättjege

anberen 6krid)t6J)öfeu gugclDiefen, n^cldje

bie öeri(^t§fprad)e ber genannten 33e*

jirtSgeric^te gebrauchen.

§ 27. S3ei (Srric^tung neuer 58egirf§=

geriefte unb ©erid)töf)öfe erfter Snftnns

^at ber örunbfa^ ^u gelten, bafi jene

nur öemeiuben bcrfetbcn ©ejd)äft§ipra(^e

unb biefe nur 5ie,^ivfägerid}te mit ber=

felben Gierid^töfpradje umfäffen, yiad) bic=

fem ©runbfat^e finb aud^ bie "befteficnben

0}erid)t§iprengel burd> 3Iu§fd)eiben ein=

jelner ©emcinbcn bejiu. S^jitfe tunlid)ft

einfprad)ig 5U gcftalten.

§ 28. 3Jeuerrid}tete SejirfSgcridite unb

®eri(^t§f)öie finb ftet§ im SSege ber öe*

feggcbung (§ 11, liL. 1) be§ ©taatvgrunb==

gefe^eä öom 21. "Sescmber 1807, 9h-. 141

gi.=(y.=»93f.) in eine ber in bcn §§ 1—5
erttJä^ntcn fpradjUdjen öruppcn ein,^u=

reit)en. ©benfo Innn bie 23erfc^ung einc§

beftef)enbcn Q5ertd)tc§ au§ einer öruppe

in eine anberc ftet§ nur im SBcgc ber

©efeggebung erfolgen.

VII. Sd^Iufjbcft immun gen.

§ 29. Sie SBirffamfcit biefeä ©efe^cä

beginnt mit bem Xage ber ihinbmad}ung.

l)i"irdj baäfelbe treten alle über b?n ®e=

brauch ber bciben Sanbeafpradjcn bei b.n

Okridjt'jbctjövben im .Königreiche 5^ö{)mcn

früher erlaffcncn (S>cfc§eöOerorbnungcn

aufier SSirffamteit.

§ 30. Wdt bem SSoHsuge biefc§ Qie-

fei^eä ift 9Kein ^uftisnünifter beauftragt.

(grläuternbe ^Bemerkungen 511 öeni

©e[el3entiöurfe über bie (öeridjt£>=

[prad)e ber (5eri(i)t6bet)örben bes

Sönigret(l)e5 23öf)men.

Gtaaten, meldje üon einer mei;rjpra'

djigen 93ebö[ferung beiuoljnt finb, fyuhin

neben bcn übrigen ^^robfemcn ber Staaty*

oermaltung aud) nod) bic weitere ?5rage

ju löfen, tn toeldjer ©pradje bic "Jlmtä'

fü{)rung ber 58e:^örben erfolgen fotl. Sie

23ebeutung biefer t^taqs fann je naä)

bcn politifdjen 2>er^ättnifjen öerfdjiebon

fein, ©g ift an fid) eine einfädle ^Icb^w

frage ber iSerlüaUungätätigf'eit unb —
forecit bie Spradjer.fcnntnifie ber S3c=

amten in 33ctrad)t fommen — ber S3c=

^örbenorganifation unb raurbe beaf)a(b

für bie SßcrorbnungygelDalt ber 9?egierung

in 5lnfprud^ genommen. ©§ f.inn \ebodj

bicfe 3-rage infolge üon ftarfcn natio=

naten ©cgenfä^icn ouc^ ben (Segenftanb

Iebf)after unb iüiberipved)enber SBünfcI^

unb fvorberungen ber S3cüölferung bilben,

fo ba^ bie Söfung berfelbcn eine m-it=

tragenbe politifdje Sebcutung erlauft.

Sann fd)cint e§ nidit angemeffen, ba%

bie ^Regierung bie SBeranttuortung für

eine bcftimmtc Söfung ber ©prad^enfrage

ber 23ef)örben allein auf fid) nimmt, biel=

mc^r entpfieijU e§ fid) bann, bie 'grage

im SSege ber ©efefegebung ju ertcbigcn,

um fo allen poIitifd)cn ^altoren bie

©e[egeu:^cit gut 'ätu^übung i^rc§ öer=»

faffuugömä^igcn ©influffeä; gu gciuäl^ten.

9JamentIid) in bcgug nuf bic ®crid)t§=

be{)örbcn toirb in bem Ictjtertiui^ntcn %:iUc

eine allfeitig üereinbarte gefcgl;d)e Stege*

lung bcr ©pradjenfrage bringcnb er*

lüünfd)t, ba eine ungeftörte unb fad^gc=

mäfjc 4Bir!famteit ber Wcrid)teb:bötbcn im
aUgemcinften ^"tercfic unentb:^:licb ift.'

28ag ben bi-J^erigen ©taub bcr Spra=

d)enfrage betrifft, fo I)aben in 9?öf)men

mie in ben übrigen im 9ieic^grate üer=

ttetenen Königreichen unb Säubern feit

langer Qcit folgenbe groei ©runbiä^c in
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Sßon ber 58ilbung unö SBirkfamkcit ber einzelnen SKinifterten

btt §oupt)'acf)c Vdtiücnbimg fj^^funben

:

1. '3)€r ©ninb)atj, baf, bei jeber ä3cf)övbe

bie Gprac^e bcc in iljrciii Sprengel an»

fäffigcit S3ebö[tcniiig nnäulDcnben ift; 2.

ber (SJnnibfa^, ba(j bie bi'utidje ©pvoilje

allgemein ahi bie 0)e)d)äft-?fpiarfje aller

ftaotIid)en 33e^örbcn ueilücnbet löitb.

Ser jtpeitc ©runbl'a^, ber eine allge

mein gefej^lirfie ^JlnerJcnnung nidyt ge-

funben ijat, cntfpvirfjt ^Win einem offen*

baren praftifdjen SSebürfniffc ber ein^e;t =

lic^n 3>er>ualtnng eincä üielfpradjigen

Staate^, trt)j5bem njar eö fc^on biöi^er

nirfjt möglicf^, benfelbeii an'3na^möIoo feft=

ju^atten. Unb ba biefer ®runbfaß gegen

»Dortig in 33ö{)mcn nnter bem (i}efirf)t§=

|)unlte ber ©leidjbered^tigung Oeiber 2iin

beufprac^en ©egenftanb üiclfad^cr unb
ernfter nationaler Eingriffe gouorben ift,

fo nuifUe aud) für Söhnten eine teitoeijc

^bnjeid)ung öon bemfelbcn in§ 5(uge ge»

fagt iDcrben.

2)er erfte ©runbfa^ bagegen, wefi^n-

biöl)er fdjon burd> bie ^uftijgefe^gebung
fanftioniert war, entfprt^t burd>auö ben

fac^Iidjcn ^^(nforberungen einer georbneten

Sfle(^täpflege unb muß für 33öt)mcu um
fo mel)r feftgcljalten luerben, aVi er aud)

ber prinjibiellen ?(uffaffung über bie

©prad}enfragc bei ben autonomen Se^ör*
ben in Söhnten cnt)bri(^t, über loeldje

jrtjifc^en ben beiben ^iationen bcä i'an

D€§ in ber löauptiadje eine llbereinftim=

mung befte^t. (£§ ift uämlid^ oon höi)'

mifd)er irie bon bcutft^r ©eite in ®efe^=
entwürfen unb SSerf)anb(ungen »uieberj^olt

anertannt worben, büJ5 eö ben autonomen
Äörperf^aften frcifte^en muß, für ifire

bet)örblid)e 3SirIfamteit nur bie eine ober
bie anbere Sanbeäfpradje aUi ©efc^aftö-
fprad^e ju wäblen unb ju oermcnben,
unb bafs nur in jenen ©cmeinben unb
SBejirlen eine jiDeifpradiige SSerlunltung

notwenbig ift, in we(d)en eine beben-
tcnbere (etroa 20 ^rojent betragenbe) an
bergfpradjige SKinorität üor^anben ift.

^aä) biefer übcreinftimmcnben Stuffaffung
Wirb nebenbei ben fpradjlic^en ^nbiöi-
bualrcd)ten baburd^ bollftänbig JRedjnung
fletragen, bafj Eingaben in ber uid)t

aU Oief^äftöfpradje oerwenbeten Sanbe^^
fprad)e oon allen autonomen 'iV'Ijörben

anäune{)men, jebod^ im Überfc^unggiueqe
ju crtebigen finb.

©e^t man baoon aua, bafj bie ftaat
lic^n Se^örben erfter Qnftan.^ nad^ ben
SSer^ältniffen unb 33cbürfniffen ber in
t^rem Sprengel »oofinl^aften Sebölterung
ju organifieren finb, fo ift e3 notioenbig,
bie für bie autonomen SSe^örben in ber

§oupt|nd)c uiibcftrittcnen fprad^lid^cn

dtnridjtungcn auc^ auf bit ftaatlidjeu

^-öe^örben erfter ^^fttinä finngemä^ ju
übertragen. SSiefer (S^ebanfe ^at toenig«

flen^ Hon bö^mifd^er Seite auc^brüdlit^

3uftimmung gefunben, inbem ba§ oon
bem bölimifc^en fianbtage 1871 auf
(SJrunb ber SiegierungSoorlage gum S3e=

fc^Iuffe erhobene (febod^ nid^t f.in!tionterte)

9Jattonatitötengefe| in § 7 beftimmt:
„Sie 'Olmtäfprad^e ber SSejirfäbertretung

I)at auc^ al§ ^Imtsfprai^e ber betreffen*

ben lanbcSfürftlici^en SSejirfäbel^örbett unb
@ertd)te ju bienen."

?Iuf ©runb ber angeführten ©rluägun*
gen gelangt ber üorticgenbe @cfe|entmurf
jur Unterfd^eibung ber erftinftanälid^en

©erid^te in brei ©rup^>en: in einfprad^ige

mit bö^mifdjer @erid)t'^fprad^c, in ein=

fprad^tge mit beutfdjer ©eridjt§fprac^e,

unb in jweifprac^ige. S3et ben ein*

fprad^igen (Seridjten wirb bux^ @tnfü^=
rung unb forgfältige "OtuSgeftaltung eines

Überfe|ung§bienfte§ ben bered^tigten no=
tionalen ?(nfprüc^en ber einjelnen 9iec^^

nung getragen unb jcbem ^ngel^örigen
beiber Sottäftämme ber SSer!e!§r mit olten

©eric^ten be§ Sanbe» in feiner eigenen

Sprach gefic^rt. ^n Straffadjen Wirb
aufeerbem im ^"tereffe beg ^ngefd^ul=
bigten bie '3)elegiemng an ein ®erid^t,

bei welc^m bie Spraye be§ SSefd^uIbigten

©eri(^tifprod^ ift, borgefefien.

, ^ei ben gweifprad^igen Qkrid^ten wirb
bie ©leid^ftellung ber beiben Sanbeg*
fprad^n in bollem Wa^t burc^gefü^rt
unb namentlt^ in Streitfo^en ba§
fprac^üc^ 3n^iöibualred)t beiben ^ar=
teien, wenn biefelben fid) nid}t bcrfelbcn

SanbeSfprac^e bebtenen, in gleid^er ^eife
gewal^rt.

Bei ben ©erid^ten jweiter ^nftang,
weld^en nid§t bIo§ einfpradiigc ©erlebte
untergeorbnet finb, wie bei mand)en
£ret§gerid^ten unb bei bem DberlanbeS*
gertd^te in ^rag, fegt fid^ bie fprad)Iid}e

Gruppierung ber Uittergerid^te in fat^gc^
mö^er SBeife fort in besug auf bie 95il*

bung ber Senate. ©§ ergibt \iä) baljer

für bn§ Dberlanbcsgeridjt eine Einteilung
ber Senate unb ber gangen ©efd^äfti*
fü^rung in eine jWeifprad^ige unb in
jwei einfprad^ige ©ruppen — eine ©in*
teitnng, wel(^e mit StücEfidjt auf bie

©röfee be§ Sprengel^ unb auf bie Qa^l
ber aJlitglieber beg fraget Dbcrianbcg*
gerid)te§ im SSergleit^e mit anberen Dber*
Ianbe§gerid}ten burdjau?^ angemeffen er*

fd^eint.
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51 n l) a n g

aBa§ bic fpvarfjttd^c Q,ualifi!ation br=

trifft, fo ift Hon bcii ridjtcrUcIjcn 93e==

amten ier cinfprac^igcn G!Jeiicf>tc fclbft-

öerftänblid^ eine berartig öollfornmenc

Äenntnig ber ®crid)t^^fprad)e jn ocrian

gen, ba^ ber 33camte Bei münblid>en

SJer^anbluitGcn bie babei eifoiberlidje ge=

ban!Iid}c ^ittbeit ol^ne ©djtüierigteit üoll-

giefjen unb in einer ber SBürbe bc§ ©c=

ric^tcä entfpredjcnben SBeife fid) äugevn

fann. (Sine ebenfo üoUfommene Senntnig

beiber Sanbeäfpradjen föirb für eine 9lcif)e

öon SSeamten ber jrtjeifprad^igen @erid)te

unb (Senate crforberlid) fein, g-ür ba§

Dberlanbe§geiid)t loirb bie Qa^l ber gWei^

f;prad)igen S^äte auf ©runb ber bill)erigen

®rfa:^ningen mit 11 feftgcfteüt; für bie

übrigen gftieifprndjigen ©eric^te bleibt bie

f^eftftellung ber erforberlic^en gmeifpra^

^igen Beamten ber iguftigüerlDaltung

überlaffen, meid)« babei bie tatfäd^Iid^cn

aSerpItniffe unb bie S3ebürfniffe einer gc:=

orbneten ^Red^t^pflege §u berüdfic^tigen

I)at. Sie öollfommenc ^enntni§ ber glei-

ten £anbe§i^rad)e für bie Q.naIififation

ber ric^terlid^en ^Beamten in SBö^men in

loeiterem Umfange, al§ gerabe notiuenbig,

gu forbern, rourbe unterlaffen. "Senn

cinerfeitS :^at bie ©rfal^rung gegeigt, ba%

jene 93eamten, meldten ifire f^jrad^Iidje

Begabung unb bie äußeren Umftänbe e§

mögtidi mad^cn, o!^nebie§ bie jlneite

SanbegftJradie im eigenen i^ntereffe fic^

aneignen, ba^ aber Diele SBcamte au§

2JlangeI an Übung ober an ©praditolent

uid)t in ber Sage finb, bic bolffommenc

.SfcnntniS ber jweitcn Snnbegf^ra^e ju

eriücrbcn. 5(nberfeit§ fdjeint e^ ni(^t im
Sntevcffe ber :3"fli5t"-'i^ii'"'tt»"9 Stiegen,

lucnn man öon bem aufgeftefiten ®rfor=

berniffe ber üontommencn Stcnntnig ber

jioeiten Sanbeäfpradje in ber $roji'5 roe-

gen TOangeB an taugUd}en S3eiüerbern

tciltueife mieber abfeljcn unb fid^ mit einer

nnnäf)ernbcn Senntni^ ber gmeitcn San-

be§f:prad)e begnügen müfite, ttieldje ctiüa

jum a>evftänbniffc eineg (Sd)riftftüde§ unb

für ben einfadien münbfidien Sßerfel^r aug»

reid)t.

^a ber üorliegenbe ©efe^entttjurf an§

fadjlidjcn ^Rüdfid)ten bie einf^radjige

'ämtgfü^rung öor ber äiccii^radjigen be=

tjorjugt, fo mu§te er fd}(ieBHd> aud) baä

^rin^ip aufftcUen, ba^] bei ber 92eu*

crrid}tiing öon ©eridjten unb bei Umge=
ftaltung öon ©erid^tglprengeln tunli^ft

einfproi^ige (Sprengel gefdjaffen merben.

3)tand)e ^^inberungen in bejug auf bie

5b:ei§gerid)te finb gerabeju unentbel)rlid)

unb bereite im S^iQC befinblic^; fo hjurbe

bie 2Iugfd)eibung ber S3e§irfe Saun, 9laub=

ni^ unb Sibodjoiui^ au§ ben Sb:ei§gerid^tö*

fprengeln öon 58rüf unb Seitmeri^ gleich

in biefeS @efe^ oufgenommen, fo njirb

in SSälbe eine Steige beutfd^er SejirfS*

gerid)te bem neu errichteten SlTei§geri(^te

Srautenau jugemiefen merben, ttJoburc^

bie ^reiggerid^te in ß^nibim unb Qt^i"

bö:^mifd^=cinfprac^ig merben.

w.

(5taat0fprad)enantrag ber beutfdi^^nattonalen

$» artet.

?Im 17. Suni 1902 im Stbgeorbneten-

Ijoufe geftcitter Eintrag ber SIbgeorbneten

®r. SSareut^er unb ©cnoffen.

®ag I)of)e §au§ molle nadjftcljenben

©efe^egantrag gum 33efd^Iuffe ergeben:

(5^efe| öom , momit in

SfuSfü^rung bc^ 9trtifel§ XIX bc§ ©taatg<=

grunbgefe|€§ öom 21. SScäcmber 1867,

5R. =65.-331. dir. 142, über bie allgemei-

nen 'Siechte ber (Staatsbürger 33cftimmun=

gen über bie Staatäfpradje getroffen löer=

ben.

(Gültig für ba§ ^önigreid) 33öl)men,

bü^ (STgi^erjogtum ob unb unter ber

(Snni, bie ^ergogtümer (Salzburg, (Stcier*

marf, Kärnten unb S^rain, bie ^arfgraf-

fd^aft Tlä^xen, ba§ ^ergogtum £)bcr=

unb Slieberfdjlefien, bie gefürftete ®raf-

fd)aft Xirol unb ba§ Sanb ^ßorarlberg,

bie 9D?arfgraffd)aft ^fti^i^"' ^i^ gefürftete

Öraffd)aft ©örj unb ©rabigfa unb bic

©tabt Sricft mit i^rem ©ebiete.)

?Oiit Quftimmuug ber beiben §äufet
bc§ 3f{eid)ärateg finbe ^d) ansnorbnen tuie

folgt:

§ 1. Sie beutfdje Spradje ift bie

(Staatgfprad)e.
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23on ber Silbung unb 2Birkfamfeeit ber einselncn SHintftccien

§ 2. ^ebcr ©taat'3bcamtc Ijot t^rct

m SBott unb Sf^rift öoUfomnicu mäd}tig

äu fein.

§ 3. Sie ijl bie 3Set^anbIung-5= unb

eJefcftäftyfpTad^e b€§ SRet^äratc^ unb ber

^Delegationen bcafclöen.

§ 4. Sic ifl bie Qpxad^c ber 9tcic^a«

gcfeoe.

§ 5. <5ie ift bie 'ämi§ipTa<fy: alfer

Staatäbe^örben im inneren unb äujicrcn

2;ien)le.

§ 6. Sn if)r terfa^te Gingaben finb

öon jeber 33e^örbe onjuneljnicn.

§ 7. 3n i^r ^at ber amtficf;e SSerfcfjr

jlDildjen ben Staatöbcljörbcn unb ^ar=

tcien finttsufinben. 5hir in Hmtäbesirfen,

in bcnen eine öon ber Staatäipracfje öer=

[c^icbene, in bem Sanbe, gu lüel(f;ein ber

Sejirf gehört, geltcnbe £anbedjpradje nad)

äfaßgabe ber legten SSoIfä^ä^Iung bie

Umgangöfprac^e ber 9)tef)r^eit ber int

Sejitfe ctn^eintifrfjen Senölferung bilbet,

ift beren ©ebraudj im SSerfel^re ber Staat»«

be^ijrben mit ben biefer £anbe§[pracfje,

jebod) nid)t ber Staat»iprarf)c funbigen

Parteien in ben unteren Qnftonäen 3u=

§ 8. Sdjufen mit öon ber Staate*

)pTacf}e öeri'(^iebener Unterricf)t§jpracf)e finb

in einer öemeinbe, beren 3Sertremng ba^

gegen Ginfprud; ergebt, nid)t äuiäjfig.

Sn SSoIf'j« unb Sürgerfdjulen, in £e:^rcr=

bilbung-Janftalten, SJiittelfdjuIen, (MetDerbe*

unb 5ad;;d)ii(en mit con ber Staatsipradje

bcrfdjiebener Unterrid}tg[prad)e ^at erftere

in iebcr Sdjulflaji'e einen Se^rgegenftanb

äu bilben.

?ln ^ö^eren £ef)ranftaltcn unb §od)=

)d)ulen mit »on ber Staat^^i'prac^e i-:r=

fd^iebcncr Unterric^t^iprac^e ift Bei jebet

Staatsprüfung menigftena au5 einem 'i|]rü=

fungögcgenftüube bie ^^rüfung in ber

Staatyfpradje abzufegen. Stile anberen

Staatsprüfungen fomie bie ^bPo!atur§=

unb 5Jotariatöprüfungen finb in ber

©taat'jfprac^e abzulegen.

§ 9. Srile mit biefem (55efe^e in SStbcr^

fpTud) fte^enben SSorfd}riften unb @;pfIo*

gcnljeiten finb außer SBtrfiamfcit gefeBt.

§ 10. SJiit bem aSoIfäuge biefeä Öc=
fe^es ift 2)iein Öefamtminifterium b:auf=

tragt.

SSien, 17. ^uni 1902.

X.

STpxadjznanixag, ber 2lutf)enen,

am 9. aptil 1908 im 2t6georbncten=

^aufe eingebradjter Sringlidjfcitiantrag

ber 'älbgrorbneten 5)r. Gugen i?ett)ic!t)j|

unb ©enoffen, beäüglid> ber Söfung ber

©prac^enfrage im gangen Staate
im SBege eine» 5Reid)§gef ege^j. 2ie
Gefertigten ftclien ben Antrag: 'Saa f)oI;e

ipaua tooKe befdjiiegen: ,,'^it Stcgierung

JDirb aufgeforbert, cj^eftenä, icbenfaÜS aber

f:pätcften» im öerbft biefe§ ^aI;reS bent

§aufe ber 'ätbgeorbneten eine 6)efegeö=

Dorlage ju unterbreiten, burc^ meldte bie

fpTad)_Iirf)en S>er[}ältniffe im gonäcn Staate,
ba^ ift in ollen fogenannten Äönigreidjen
unb Säubern CfterreictjS geregelt luerben.

"Siefer eüentuelten Siegelung finb nad)=

ftef)enbc leitenbe ©ebanfen ju ©runbe ^u.

legen

:

1. SDa§ gonäe StaotSgebiet toirb in

einf)eitlic^ nationale Sprachgebiete ouf
®runb ber et^nograpf)ifdjen Sage ber $8e=

Oöifcrung eingeteilt.

2. Gleichseitig mit ber SSerteilung beg
Sprachgebiete» in eingelne Spradjgcbiete

ift ouc^ bie beftel^enbe Einteilung ber

poütifdjen unb ©eriditSbegirfe an ben

fogenannten Spracf)gren§cn glüifdjen ben

einjelncn nationalen SLerritorien entfpre*

d)enb abäuänbern unb ben ©renjen ber

Spradjgebiete auäupaffen.

3. 2tl§ Sienfffpradje im inneren SSer«

fefjre ber S3e{)örben i)at für alte abmini^"

ftratiüen unb ®crid)t:§beprben bie Sprache
beS Sprad)gcbiete§ gu gelten. Qm änfjeren

S5erfe[)re mit ben '^Parteien finb alle Ian=

bevüblidjen Spradjen beä ©ebieteä gum
Gebraud;e bei ben 93e^örben gugulaffen
unb aU gleid)bered}tigt gu bef)anbeln.

Slfy Ianbe§üblid)c Sprache f)at im be=

treffenben Sejirfe jene Sprad)e ju gelten,

beren Gebraut^ bei mef)r al» 15 ^rojent
ber 33ePiJlferung üblid) ift.

4, S)ie Sanbevf)QUptftäbte foldier San*
ber, loeldje me^^rcre Spradjgebiete um=
faffen, finb aU gemifdjtfprac^ig gu be=

iianbeln unb ift ba^er ber amtlidje Sprad)*
gebraud) in benfelben einer befonberen
Siegelung gu unteräiel^en.
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21 u t) ü n g

5. ®o§ ©efel crftrccft ftcf) auf fämt=
Itdje Scl^örbcn erftcr unb jirnntcr ^nftanj.
Sic Sef)örben äineiter ^"ftanj, tucldjc

mcf;rere (Spra(%ebicte umfajKit, finb ge=

f)alten, in ollen ^^(ngelecjen^eitcu bec if)ncn

unterfteUtcn Spradjge'biete jene ?tmt§=

Ipradje ju gcbraiirfien, lDeIcE)c im betreff

fenben ®pTad)gcbiete nac^ Sltaßgabc be§

SSorangefü^rten üU 2Imt'3flirad)e ju gelten

t)at

6. Stn ?JnIIc alä in ber QttJifdjenäcit

beäüglid? ber Sfcgelung ber ©pradjen*

frage im £önigreid)e 58ö^men unter ben

interefficrtcn Parteien eine 5?crftünbtgung

erfolgen folltc, ift auf bie getroffenen
S>ereinbarungen 9iücfiid)t ju nef)men unb
finb biefelben a[§ ©pesiolbcftimmung in

baä 3?eid}ögefeti aufäune^mcn.

7. gür bie Surd)fü^rung be§ ©.-feticä

foll eine 5}fa?.imalfrift con je^n Sli^""
beftimntt luerben."

3n formeller Segie^ung roirb bcan»
trogt, biefen 2(ntrog al& bringlid^ nad)

§ 42 (5J.*D. fofort mit ollen juläffigen

^Ibfürjungen in 5ßerf)anblung ju gie^n.

SSien, 8. Slpril 1908.
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$erfoncn= unb ©adircgiftcr

^erfonen= unb Sadiregifter

^r., 'Slbgeorbneter

jinberung ber @ef(f)äft§oibnuug mit

§ H 340.

^räfibent bc§ ^lbgforbnetcn^Qufc-5 in

ben ©hirmtagcn Sabeni^ 99.

28a^( jum ^räfibcnlen be§ ^Ibgcorb»

netcn^aufeg 95.

21 b ft i n e n 5

'3>eutfcf}e — im bö^m. Sanbtagr 20.

^utfdEie — im bö^mifc^eii fianbtagr,

SKärj 1899 194.

2(bminiftratiücr 'Sienft

SSerbefferung bc'3 — , ®rln§ bom 20.

i^änner 1900 313.

Slbrefebebatte bce £»eircnf)Qui'e§, 2.

^Kärj 1901 22.

3lbreffe be§ .^erren^nu[e§ im
3al)re 1897 85.

2Serf)anbIung im 'Plenum 87.

Slbreffe bcS 9IbgcorbnetenI)au=
icc^ 1897

•Jlbftimmung über — 91.

•S^^iebugsiicfi über bic 9?ationaIitötcn*

frage 88.

5eI)Ieit ber 93e{prcd)ung über bie ©pta-
(fjenüerorbming 89.

^attJoräti über bie Obfituftion 91.

Särmfjenen 91.

Dbftruttion ber Teutfcf^en 91.

3( b r e fi f m m i f ) i n
Einträge ber — bc§ böF)m. £anbtQge§

1899 195-

?(e^rent^al, @raj Slloig

©enflc^rift D^ioalb ©ruf 3:i)un an ben

S'aifer 222.

Siterarifd)er Tcacf)iü% ®raf faInofl)g

221.

©tellungnabme jur "i^SoIitif Xf)un§ 221.

?t gram er Uii iner f i tä t

^Inerfcnnuiig ber ^Ibfotoenten ber —
32S, 375*-

21 f t i c n r e g u I a t i ö

93aeTnreitI)er§ 226.

2t

21

( b c r t, 3)r., öofrat
ßnquetc über bog (5Jefe0 betr. Kollegien«

gelber 58.

n b c it t f rf) e 2t g i t a t i 11

2lu<?itüei[ung bciitfdjcr SSerfammlung^
tcitncl)mcr 208, 221.

t ( e r ^ ö cf) ft e 2t u § 3 € i d) n u n g c n (2.

"Sejember 1898) 214.

1 1 e r t) ö cf) ft e § £> a n b f rf) r e i b c n

an Sl'oerber (7. ^uü 1903) 327.
Snt^cbuiig ^nbenig 100.

©nt^ebung be§ Sabiuetteö Sfarl) 301.
(£ntl)ebiing be§ ÄabinctteS SBittc! 308.
(äntliebung %i)un^ ('915) 240.

2. SKärj 1848 19.

t p e n b a Ij n e n

£)oItung ber Q^cdjcn gum 58au ber —
315"^

.stommijjiüiisberidjt be§ §€rren]^aufe§

über bie Übcri'd^reitangen bei ben —
349-

Überfd)rcitungcn bei ben — 153, 154,

349-

iBerbienftc Siocrber^i unb 3Bittef§ um
bie — 350.

35orIagcn über bie — unter Sfocrbcr

314.

m t ö f p r a d) e, innere c,^edjifd)e

im Stabinette %i)ün 297.

nnejrion ^So^nienö
93aernreitl)er über bic — 252.

Siäjag ©tellungna^mc jur — 253.

n n u i t ä t e n j d) n I b e n
55erid)t ber ©taat§id)ulben=ÄontrolIfom«'

miffion 352.

rbeitöbeira t

®rrtd)tung nnter S3iernreitl)er 266.

r m e e b e f e ^ I Don (£ f) 1 p l)

©influfe .<ttoerberg öuf ben — 333.

rtifel XIX
35abeni über — 82.

5?aijl über — 277.

iplener über — 16.
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3ur ®cfc^iil)te ber k. k. öfterreici)ifii)en 3lTtniftertcn

*( r 5 1 c f n g r e 6 in ^ o f c

n

'Jlusiüciiimtj ^oiitifd;oi- ^^loieiforcii Dom
— 2o8.

?(ueräperg, ^ürft Änrl

Cbmaitn bcr SScrfaffungciptntci bc^i

!i'»errcnf)tnijey 28.

SBaI)lreform 28, 66.

?[ u g II l) m >i 3 u ft a n b

tu "iprag unter Xi}nn (1893) 229.

?( u 1 n nt i e

Ci)alt.^ifcl]c — 134, 367.
©tcUung ber 9hitf)cnen gur — 134.

?(uö tritt ber Teutjdien auS^ bcni

bö^nüfcf)en üiinbttigc 137.

5( n s^ vj e i 1 int g e n

^4ircufjij'cf)e, §altung -iljuny ju ben —
221.

'S.

SBarijinann, Sr., ^Ibgeorbnetcr

Moniotaiier Parteitag 238.

93a bcni, ©vof Stafimir '3)r.

^Jlbüimmung über bte ?JcinifteranfIoge

84.

^fbitimtnung über bcn Slnüagcantrag

'iym\lc 261.

'Jlntünbigung ber ©prad^cnücrorbnung

75-

IHnÜhibigung n.itionnter Hftioncn 45.

';;tnfünbigiing feincu ä>cr:^altenä gu bcn
^arteten 46.

?(nnät)erung an bie ^^cutfc^en 92.
VirbcitC'programm nad) bcr ''^rograrnnt»

rebc 46.

^{rtifcl XIX 82.

Jhibicnj — beim ^aifer (27. 5?obcnt-

ber 1897) 100.

Vdiflicbung bcy Sclögcrung§äuftanbeg
tion ^rag 45.

Xkgrünbung bc6 politifc^n 3KiBerfo^
gcö III.

95c"!anntniarf)ung beä Sividtritle-ä bc'3

SJobinetteö — 100.

95eratung mit ben ßäed^cn über natio=
naic ^ugeftänbnii'jc 7$.

^Berufung ^akilli gum (Stattf)alter bon
@nli,yen 112.

^Beurteilung — burci^ btn 3Scrfaffer 113.
93airtci(ung ber Icgiglatiüen iätigfeit

unter — in.
Beurteilung bor lex ^alfcnl)atjn nad)

ber crften ^Jlnmcnbung 99.
Sf»e^if^ungen beö SScrfafferö gu — 11 v
23ubgetabftintmung (1897) 64.

(£()Iuinccfi) über bie Sprac^nöerorb=
ming 87.

^cutfd)e Cbftruftton 93.
Tuell SSoIf.SBabcnt 93.
©pradjcnüerorbnung 87.

2emif)ion — (3.
"

Slprit 1897) 75.

93abeni, ®raf £afimir %t.

Ginfluil — ouf jiobcnrtiart für b(n
'Jlbrefjcntnjurf beä ^terrenfjoufes 1897
86.

(iiitflufj htS ungarifd}cn SüwiQkiä^tä

auf bie nationalen 3"Scftänbnif)e an
bie (i5ed)cn 75.

(Siienba^nminifteriutn, (Srrid}tung unter— in.
©rftörung über bie Spradbcnccrorbnunq

80.

(Ernennung be§ lftabinette§ — 45.
gcf)(en eine:^ cgedjifc^nt SKinifter» im

ilQbinettc — 44.

©cfe^igebung unter — iio.

i^altung 33arn)in§ft!§ gum Kabinette —
46.

Jöaltuiig (^er;aucic' jum Kabinette —
46.

Haltung öcrolbg jum Äabinette — 46.

§altung §o^enrttartg gum tnbinette —
46.

Spaltung ilramaf' jnni Slabinette — 46.

Spaltung M-uenburg'3 jum Kabinett: —
46.

§a{tung 5J3atlüig gum Stabiuette — 46.
£>altiing äalegifio jum iiabinettc — 46.

Öanbfdjrciben über bie Semiffion üom
4. ^^(pril 1897 75.

Öonbfdjreiben über bie ßntfjcbnng —
100.

3ntcrintyrcgierung fieltnanäegg 42.
«lagen — über ©nttäitfc^ung 113.

Ä'eine iprad)tid>cn ilonjeifionen oline

S5crftünbigung bcr "S^eutfdKn 75.

„Sanbedüblic^e" ©prad); 82.

Saufbal)n 112.

'i'J^iniftcranflage 95.

Winifteranflage (2^. ©eptember 1897)

93-

53tiniftcrauftage Sr. S'rouaiüctterv 211.

9JfiniftcranfIage Sr. ^crgcltu 204.

„iOiinij^terium bcr freien §onb" 45.

?tad)ruf — für 2;aaffc 46.

^Nationalitätenfrage 67.

^'artciöerljaltnilfe nad) btn Rannet'
rtja^Ien 1897 loi.

Petitionen ©d)önercr:§ über ^.Icinifter»

auflagen 205.

"iiolijei int Sipungefaale 98.

Siecht ber S^cgierntig gum ©rloffc ber

Sprac^enocrorbnung 81.

3tebe — jur ©pradjenoerorbnung im
Öerrenbaufc (20. g3tai 1897) 87.

9ieic^§noItöfd;uIgefeg, ficrifale SSorjlöfee

gegen baä 109.

©c|arfd^mib über bie ©prad)ent>€rorb=
nung 87.

©effiriu5fd}Iuf3 91.
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^erfoncn= unb ©ac^regtfter

iabeni, ®raf Äaiimir 3)r.

©panmuig 5niifcl)en — unb Soebl 112.

GpradEjcngci'e^ 96.
©prücf)cnnerorbnung 72.

©tattf)alter noit ©alijieu 42.

Jcrmtnieruug biä uiignrifd^en "?lu<5=

glcicf)e» 96.

3SfrI)anbIungen — mit ben 6äecl)en bei

iRegierunggantritt 45.

S>cr:^anbhtngcu beß ?lbgcprbnetcn{)auie'ö

über ben ^Ibre^entrtjurf (1897) 90.

9SSaI)lretorm 65.

Sßai^lTeform im §erren^nufc 66.

SSiberftanb im ilabinettc — gegen btc

©prad}enöerorbnung 75.

3tt)iicf>enmtnifterium ÄielmanScgg 35.

Sabeni, ®raf ©tani§Iau§
5>ertrauen§mann beä Äaiferö 42.

tabenig ©pracEienöcvorbnung
76.

^Ibftimmunq über bic Sliinifierannage

84.

Sibreffe b€§ .^"»erren^ufcg über — 85.

Eintrag füllte auf 3"'^ö'^äi2^""9 ^^
— 80.

Einträge ouf ?fuff|ebung her — 137.

Stnrtjenbung bon — unter bem ^a=
binette ®autfc^ I 136.

mfiumedt) über — 87.

S)ubi!t) über — 83.

©rftärung 33abeni§ über — 80.

f^un!c über — 82.

^utfc^ Gattung ju — 132.

(Mleigpac^ über bie ^Äinifteranflage n)e=

gen — S3.

§errenf)au§ über bie red^tltc^c 3"Iöj =

figfeit ber — 86.

Sn^alt Don — 76.

:5nnere Sienftfprad^ 78.

SflttiorSfi über — 83.

taigl über — 82.

Slinbma(^ung für 9JiäI)ren 79.

Särmfjenen jnäf)renb bei" JRebe Öileie-

paä)§ 84.

SJtinifteranKagc 81.

SOtinorttätSüotum jur .^ertenl^augabrejle

1897 86.

Cbftruftion ber ®eutfc|cn 85.

^alfft) über — 83.

JRecfit gur ©rlaffung — 81.

©d)arfi^mib über — 87.

©tellungna^me be§ iöerrenljauj'e^ ju

— 85.

©ufterSic über — 83.

Unterfc^iebe 5U ©trema>)r§ SSerorbnung

77.

SBerfaffungStreuer ©rofegrunbbefi^ über
— 90.

SBoIf über — 83.

93nbenig ©prnc^enüerorbniiHg
SSortlaut bon — 389, 391.
^njcite 9!JiinifleranfIage 95.

Säaernreit^er, Sofef M. 5)r.

91blc^nung be§ Gintritteö in bo§ ^a»
binett Äoerber 268.

Mbrelsbcbattc 1901 263.

Slnltageontrag gegen 93abeni 261.

?tnnefion öon Sognien 252.

?tnteii Ungerg an ber Qi^ilpioä^fe*

reform 247.

'JtntTag — über ^uifc^Iufe einer S'Zot'^

öerorbnung für ben ungarifc^n 'äuä'

gleich 95.
!öeric^terftatter über ben ungarifd^en

^Jluägleic^ (1907) 256.

^Berufung — in ba^ §erren^au§ 264.

Berufung — in bog S'abinett Slam
269.

^Berufung — in bog i'abinett 'Xijun

265.

SSejie^ungen — ju ^Jtard^t 269.

Sejie^ungen beg ^erfafferg ju — 269.

SSruberlabengeje^ 243.

Subgetrebe (24. guli iQo?) 264.

SünbnigpoIitiE 248.

Senf) djrift beg ^errcn^feg an <5türgfl^

(1915) 269.

©gerer ^Parteitag 261.

©intgunggämter 245.

(Eintritt in bag Sfabinett Gkm 269.

(Sntfjebung — 267.

ginauämirtfc^aft beg ©toateg 258.

©efamtöfterreic^ 248.

©leispfld^ über bie SSerbienfte — an
ber 3^''i^roä^6i^cf''i^ni^ 247.

§anbeIgpoIitif 252.

innere cjet^ifd^ ?(mtgiproc^e 297.

Sugenbgeri(f)te 246.

^nnfeneerfic^rungggefe^ 244.

^oerberg SSerftänbigunggöerfuc^ 250.

Saufbal^n 243.

9Jtinifterium für fo§iaIe f^ürforge 270.

SJJtfebinigunggantrag — für büg ^='

binett Sabeni 95.
9JationaIe Haltung 260.

^otitifc^e Sfficrtung — im Äxibinettc

Sfjun 266.

Stüdtritt aug bem )(!abinette Xijun

177, 267.

©ogialpolitifdic ©efc^gcbung 243.

©prad^ngefc^ unb S^reigöertretung,

©ntmurf — 270.

©tellung — ju SSabenig ©prad^nDet=
orbnung 79.

©tcllung — 5ur ^olitif Jfiung 267.

©jenfc^e {formet gum ungarifc^n 3Iug=

gtcid) 268.

Stätigfeit — alg ^anbelgminifter im
S?abinette ST^un 266.

3uc ©efc^lc^te t>. öfterr. aJlintfterien. II. 481 31



3ur ©cfc^ic^te ber k. h. öfterreic^ifct)eix SEinifterien

33

ocrnreit^er, Sofef W. ^r.

Xätififcit — im .^enciiljnufc 264.

lätinfcit — im ft'abincttc (Slam 270.

Slätigteü — in ben '^Delegationen 268.

^^cuenutg'obcbatte 255.

Stigjaö Stetlungna^mt- jur ?Innejion

2 53-

UnfaUnrrfidjcrungSgefctj 244-

Uugarifd)or "iluögtctcfj 256.

SSalutaregulieruug 259.

S?erf)ältni» — jum Parlamente 258.

SSerl)ä[tniy — ju ©crbien 253.

Scrmitthutgyfprad^e 249.

Scrfidjerung bcv ©4iffal;rtäarbeiter

245.

SJerftänbigung — mit ben (Sjcc^en 249.

3>erfränbigiingöüeifuc^e — 250.

5lkilüaltiing !i^oönienö 252.

SScrtüaÜung^reform 257.

S!SaI)Ireiorm 259.

Söa^Ircform S3cct 264.

SBeljrgci'et; 1888 248.

Seit jiiribifdfier ©tubien 269.

SBicnerberger ^'^Qe^c'^^c 244.

2Bol)nungäfürforgefonbä 245.

3ioitpro5cfjreiorm 7, 246.

3ucferfteuer 1888 254.

anff>), 33aron ©efiber

Ungariidtjer 3(u§gtcic^ 219.

Ungarildjer "Jlnlglcid} unb bcutfdje Db=
ftruttiou 94.

acquc{)cni, 9J?arquig Olibier

6influf5 ^lenerg auf Eintritt — in

bog Änbinett SBinbijdigröö 2.

„ffoalition'jnic^tc" 32.

a r lu i n g f 1;, 3(Iefanber

Haltung giim Siabinettc SBobcni 46.

a^a, Staxl %x.
Süi)crlid)c 33oti'd)aft an ben b'öl)mi\d)tn

Sanbtag 194.

cd, (Mraf,' S39JL
einfluf5 — auf bie Grri(^tiing be§

©tienbafjnminiftcriumö 44.

ernb, SJittcr öon, 2llfrcb

Scnifung in bng Kabinett SBittef 305.
icncrtf), 05raf JRid>arb Sr.
9tationalpo(itifd)e Äommiffion im böh^

mifd)cn üanbtoge 236.

©tntlfjatter üon 5iicberöflerrcid) 37.
i a n f i n i, Öcorg, 2(bgi'ürbneter

Sßercinigung 'Jaimatienö mit Stoatien
unb Slniuonicn 201.

ilingfi, 9iitter Don, £con ^r.
95e,^icl)ungcn beä Sßcrfaffcrö ju — 123.
S3eäic[)ungcn — ju 9üttnei- 43.
^Berufung in bog i^abinctt iöabeni 115.
Seäeutraüfation ber 6;aatgba^nöerlDaI==

tung 15.

Gffctt.numfabftcuer 50.

Silin gfi, 9?ittcr bon, Seon ®r.

Sinfluf} — ouf bie SSilbung beä ^obi^»

nettes 33abeni 42.

©mpfang — im fjinanäminifterium

(1909) 120.

^rinauäminifter im Kabinette Sicnert^

119.

(5-ortle^ung ber Beratung über bk ^$cr=

fonaleinfommcnftcuer unter Sabcni

47.
föc^altäregulierungen 1

1 7.

GJemeinfamcr ^Jinansminifier 121.

©ouöerneur ber Öfterr.=ung. 58ant 118.

§errenf)augmitgticb 119.

^inüeftitiongbubget 62.

Snücftitionärente u6.
i!aufbaf)n 114.

Dbmann beä ^otenflubg luä^renb bc5

i^riegeg 122.

^arlamcntarifc^e 2;ättgfctt 1911/12 121.

"iperfonalcinfommenfteuer 117.

•^rtifibcnt ber ©cneralbireftion ber

Staatgba^nen 115, 118, 124.

3tüdtritt aU gemeiufamer ginangmini»
jler 121.

Sdjidfal ber ©tcueröorfogen — 120.

Stellung — al§ ^bgeorbneter 114.

,,<3tcuerbouqiiet" 119.

Xätigfeit aU ginangminifter 1895 6ig

1897 116.

Ungarifdjer ^uSgleic^ mit Slotöerorb»

nung 95.
Ungor. "Olugglcidjäöerfianblungen 1895

118.

Urteil — über ha§ 9tbgeorbnctenl^au§

(1897) 64.

SSer^öItniä — ju ben S)eutfdjcn 115.

58cr^anblungen ber ©tcuerfommiffion b.

igerrenfjaufeg 119.

SSirffamfcitabeginn ber ©el^att^gefe^c

(1897/98) 54.

93ül)m = 58anjerf, ^Ritter bon, Kugeit ®r.
3luf^ebung ber ©tra^enmauten 39.
S3c5icf)ungcn bcg Serfafferä ju — 41,

366.

Berufung — in ba§ §errenl^aug 366.
Berufung — aU ^inanjmiuiftcr in

ba^i Kabinett Sielmangegg 38.
^fO^rfartcnftcuer 40.

^inoujminifteT im Kabinette ©autfc^ I

38, 132.

«^inauäminifter im S?abinette Mdmanä"
egg 35.

S'inanäminifter im Kabinette ^oerber I

310.

Öafenbautcn 39.
il'onöerticrung ber ein^eitlidjen Slente

40, 364.
Saufba^n 38, 363.
2iterarifd)c Xätigfeit 365.
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^erfonen= unb Sac^rcgtftcr

93ö^m-93ait)ert, 'mttcx boit, engen S)r.

Slcintörfrcbitc 40.

5Racf)mtniftcrienL' 3cit 38, 40.
^crfonaleinfommcnftcucr 38, 364.
9?ed)tfi'rtt(]ung bor Jricfter löafeubaiiteii

Hör beni i8ubf(ctauöfd)u[ic 351.
SRücftritt aus, bcnt St'abinctte 'ibcrbcr

Sotigfcit ül'i {yinii"äintniftci- 39, 364.
2;ric[ter ÖQjcnaiilancn 41.

$8 ö ]^ nt i f d) e JT" ö n i g 'i f r ö n u n g
XJaijI über bie — 276.

58'o§nienä aScriualtung

33aernrcitf)€r über — 252.

58riibcrfabcngefefe^
einflug 93aernrett^crici au^ bai — 243.

93ubget 1896/97
SStlanä beig — 62.

93ulat, (Saietan <Dr.

^tubienj beim ffaifer ttjegett giufl^ebitng

bcr ©pradjcmierorbitung 295.
t^orbcrung nad> einem 8|3rac^engefe^

296.

„Summel" bfr Stnbentcu 136.

Sünbntapoliti!
S3aernrett^er über bie — 248.

SBuquot), ®raf Serbinanb
2lntrag — betr. bö^mifc^e ©prad^en^

öerl}ältniffe 136.

Serufnng olö Stderbauntinifter in ba§
Kabinett S'oerber I 312.

^atjl im §aufe — 275.
Saufbal^n 371.
2:ätigteit al§ Slderbourntnifter 371,

93t)Ionbt = 9{^eibt, @rnf ?lrtf)ur

Slcferbauminifter im fobinette ©antfrf)!

133, 140.

^tlfgemeineS Qhiä}t^5 SBa^Irerf}! 142.
englifd)er ©til im fnnftgetuerbe 141.
(griucitemng bcr 2;ed)niic^en §od)fc^uIe

in 2Bien 141.

Saufbo^n 140.
Lex ^oligfo 198.

ÜJJiniftcr be§ Innern im .Kabinette

QJautfd^ II 141.

^Jadjminifterii'Ke ^eit 141, 142.
©tati^alter Hon Dberöftcrreid) 141.
Unterridjtäminifter im Slabinette 2;f)un

141.

Gatl ju 9tofeitburg unb (Iulm=
bad), 93aron ©nibo

§anbel6beäiel)ungen §u Gerbieu 368.
§anbct§minifter im S'abinettc ^oerber I

368.

§anbelgüerträge unter — 368.
fiaufba^u 367.

S'Jadiminifterielfe Qdt 370.

6nH 5:1 aiofenburg nnb C!nrm==
bad), iöaron (iiiiibo

3{ed)tfertigung bcr Sriefter §afenbauten
üor bcnt 5öubgetaui5id)ni)e 351.

^ätigfeit alg Sjaubelüininiftcr 369.
Iriefter §)afcnan(agen 369.
SBtilfcrftrafjenüorlage 369.

CS I) I o b 10 y l i, Siitter Don, tnfimir '3)r.

'öcnifnng in ba6 Sfabinett CSIart) 303.
i3aufbal)u 304.

i.*itcnirifd)e Üätigteit 304.
'JJtinifte.r im .H'abinettc l£tart) 291.
'Jfadjminiftcrienc ;ßdt 304.

SI}Iumecf>), ^-Bnron ^L'finnn

^itubienj beim ilaifcr 222.

53abeniö ©pradji'norrorbnung 87.

ßinfhig — auf bie •sBerufung (SlarljS

290.

SJJinoritätyiiotum äum 'Slbrefjentloiirf

(1898) 87.

^^>ermancn5auyfd)u{j im mäfjr. £anb=
tage 195.

aSeeberä gintritt in bag Äabinctt
Snaffe 24.

S ^ r i ft li d> =>
f ä i

a

I e gartet
§altung ber -- gegen iöabeni 81.

§altung bcr — gegen Sabeuiö ©pra=
djenoerorbnung 80.

§altung bcr — jur ©prQd>enfragc 204.

© i n g r i a, ?(bgeorbncter

©pradjcnantrag 201.

SiUi
©Iomeni|d)e ''^ßaraltclÜaffen 11.

Slam, &xa\ §cinrid; ber jüngere
SSerufung 93acrnrcitf)er!ä in bah Kabinett— 269.

<3prad)cnantrag — 468.

SUrtj-Sabrinspn, ©rof »fanfrcb
Einträge jiir Wbänbening beö § 14 300.
•iJfnf^cbiing bcr ©aiitidjldjcn Sprodjcn^

Dcrorbnung 291.

^Berufung jur Seitung be§ Jlabinettcä —
290.

(£ntl)ebung'jfc^re{bcn on — 300.

Haltung ber ß^cdien gegenüber bcm
Kabinette — 292.

Haltung beg !on)ernfltiDen ©ro§grunb=
beft^eS gegenüber bem Stab inettc —
293-

^'oerber aU befignierter ^Zadjfotgcr —
290.

.frourat unter bcm Kabinette — 300.

2aufbaf)n 301.

Segieilatiüe Jiitigf.it bcy ?(bgcorbncten='

^aufc'y unter bem Stabiuctte — 294.
Dkdjminifteriellc ^dt 302.

9?QlionalpoIitifc^C'3 ^^^togramm bcä ^a^
biuetteä — 292.

§ 14 297.

483



3ur (5e|d)id)te ber k. k. öfterreic^ifc^en SHinifterten

glaro^'-'n bringen, ©rat 5Jianfreb

Programm bc^ Äabtnettee — 292.

äufage bor 9fic|taniuenbung be§ § 14

297.

Bufammenjc^nng bc§ ."ifabinctte§ —
291.

eouben^oßc, ©raf, ©tatt^alter in

:ööf)men

SnterpfKationS&eontroortung QdfWiin'

ger 74.

9?QtionaIe Jhirien 74.

JRegicrunggfomnünär in Sicidjenberg

228.

©oTonini, föraf

5DianbatönieberIegung bcr itat. Sanb-

togäabgeorbncten (1899) 200.

(Sjc^en
Vlbminiftratiüc Scgünftigung bei —

230.

(Stappenpolitit 237.

§oItung sunt 58au bcr Stlpcnbal^nen

315-

Haltung gegenüber beni SBabinctte Elarlj

292.

Haltung gegenüber bem Kabinette Äoer^

bcr i (1904) 338, 353.
Gattung jur STeiSbcrfoffung 338.

Haltung gegenüber ber 3!?erftänbigung§=

fonferenj %i)un§ (1899) 223.

58erftänbigung^-t)er]^anblung 1904 339.
Sjed^ifdje ©^ulen in Sßien

^Icner über — 23.

(Eäc<f>if(^c ©Oäialiften
Stellung ju S3abcni§ ©pro(fy:nberorb'

nung 79.

ßjcd^if^c Uniöerfität in Srünn
f5rorbcrung nad) einer — unter ^oerber

326.

Haltung Ji?oerber§ jur — 337.
Ggebif, 93oron Slloig

S5crid)terftatter betr. bie Überf(^reitung

bei bcn ^Ipcnbal^ncn 154.

93eric^terftatter in ben Delegationen über

bcn gemetnfomcn Dberften 9le^nung§«
f)of 30.

Seri^tcrftQtter über ba§ ^tlteriüerfor«'

gung§gcfcö (1896) 51.

33eri^tcrftattcr über ba§ Dienergefeb
286.

99crid^terftattcr über ba§ 6kf)alt§gefe^

(1897) 54.

93eri^tcrftatter über ba§ Äollegiengclbcr-

gefciJ 57-

S3erid)tcrftntter über bie ^breffe 1897
85.

S3erid)tcrftötter über bie ^erfonatein^
fommenfteuer 48.

^Beurteilung bc§ S'obinetteS Elarl) 301.
^Beurteilung bfl- Kabinette? Sljun 230.

egebif, 93aron 3(toi§

SSejie^ungen ju:

58aernreit;^er 269.

23ilin§fi 123..

58ö^m*S3ahjerf 41, 366.

Sipauli 273.

öuttenberg 130.

§artel 376.

.#aiäl 285.

taft 287.

S?ielman§egg 36, 38.

Ä'oerber 362.

^o)d 367.

^Plener 29.

©pen§ 383.

%i)un 241.

SSittef 166.

Öefpräd^ — mit bem £aifer über bie

Öeneralbireftion ber ©taatgba^nen

44.

Haltung — gegenüber ber ^erfonolein*

fommenfteuer 48.

SUitgtieb ber ©taat'3fd^uIben=fontron-

fommiffiön 294.

?Ricger§ ^Beurteilung 2^un§ 242.

SSalutagotb 294.

©St) Urs, glitter üon, Äarl %t.

Snquete über bo§ OJefel betr. ^Ilegien-

gelber 58.

m\t^ betr. ^ollegiengelber 59.

S) Q I m a t i e n
S3ianfini über bie SSereimgung öon —

mit troatien 201.

tJörberung — burd) Satour 145.

^onftift §onbeB mit bcn Parteien —
342.

Da§jl)n§!i
3!)iinifterQnfIage gegen %f)VLn 213.

„poIni)c^e§ SSoIf ein Sd^maro^eröolt"

212.

Delegation
Dauer ber SJZonbote in bie — 222.

D'SIbert
Ungarifc^er ?(u§gleid^ 1899 220.

Demonftrationen
^Rationale — na^ bem ©turje SBabeniS.

133.

Deutf d^ = c§c(!^ifd^cr ?Iu§gtei(^
©runbfä^e ©türgf^§ 238.

SScr^anblungen über — unter S::^un

1912 237.
SSerfuc^e unter S^un 176.

Deutfc^e
SBer^alten gur 3Serftänbigung§fonfercnj

Xtjun^ 1899 223.

^ortfc^ritt§partei loi.

^(brefeentiüurf b. gortfd^ritt§|jortei 1898
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^üerfonen«' unb 6nd)rccjiftcr

2)eutfc^e
fjortfdjrittäpartci, nationale 5ßcrftänbi=

gung 89.

S)eutf c^fletifalc
Haltung gegenüber Sabciii 84.

©eutfdjc Dbftruftion
§alhing Sramof' int 53ubgctaugfd)uijc

jur — 94.
Lex 5alfenl)at)n 97.

SDiinifternnflage 23. geptentbcr 1897

93-
SSergid^t ^atf)rein§ auf ^riijibentfdjaft

beg 9IbgeorbnctenI)auic§ 94.

S)eutfrf)e Parteien
^roteft bei- — gegen bic 3iit^i-'i-"[teiier

218.

®cuti"c^£r ©d^ulüercin
©d^ule in SSrsotDtc 138.

®eut[ci^c Sprad}c
^enntnig ber — an ber cäedjifdjeu Uni-

ücrfität in ^4>rag 18.

©eutf^e ©taatgf^radie
5ßlener über bie — 16.

S)eutfc^e 5ßoIf§portet
©rfl'ärung jum SJobinette SBitte! 306.

Haltung ber — gegenüber S3abeniS

©prad^enöerorbnung 79.

SRinifteranflage 81.
'

S)ienergef€^
SBirffamfeit^beginn bes — 284.

©ienftjpradie
Qikiäpadj übet bie — 68.

ber Gifenbalinöernjaltung, ^nteiptlla''

tion ^aijl 68.

bei ben Stjenba^nen, ^aijl über bie —
279.

S;i Pauli, Saron 2Inton 2)r.

Sbftimmung über Slntlngc-antiag gegen

Sabeni 271.

Slbftimmung über SSabenig ©t)rad>ent5er=

orbnung '271.

Eintrag — betr. § 14 299.

95ertc^t über bie § i4=1J(nträge 300.

95erufung in ba§ Kabinett Jljnn 177.

35ejie:§ungen be§ SBcrfafferä gu — 273.
©rünbung beg beutf^=fatf)oI. Xtlubä

272.

§anbelBmini[ter im S'abinettc Zl)un

230.

§erabjchung be§ ©teuerjenfug 67.

^aijl ©laioifierungen 272.

£aufbal)n 270.

Suegers SBa^I gum 93ürgermeifter 64,

271.

SKiffion 3(Ifreb Sied^tenfteinS 223.

ÜJac^minifterielle ^^it 273.

^olitifd^e 3Bertung im Kabinette $;^un

230.

SBa^Ireform 93ribeni» 272.

'3)o<5^jelj't)rad)igfeit 19.

Subg!^, ©raf
Sabeniä ©pradjcuüevorbnung 83.

2) u e n
äBoIf-95abeni 93-

Ö5nietüOä3'3Botj 93.

Sgiebuäjljcfi, ©raf ^babbäuö
V(b(ef)nung ber ^JSemfung in ba§ ^a*

biuett ®autfd} I 146.

?fntrag ju § 14 298.

e.
G b e n ^ d)

Berufung jum 2anbeuf)auptmann üon

•Dberöfterreic^ 287.

Suegerg 3BaI)I pm 93ürgermeifter 64.

©ber, ^arbinaI'Er,^bifd^of

^onfefiionelle ©d)uk 138.

Sffcftenumjag [teuer 50.

(£gertrci§ alä ^:]3fanb

©c^öncrer über ben — 212.

ßgerer Parteitag
33aernreitf)er über ba§ S'abinett 93a«

beni 260.

© i n b e i t H d^ e ^W n t e

Ä'onücrtiernng ber — unter S3ö^m 364.

Ginigungäämter
Sacrnreitber über — 245.

(£ i f e n b a b n m i n i ft e r i u m
©rri(^tung beg — 43.

G i f e n b a b n lu e f e u
SSurmbranb 8.

Gngel, ßmanuel 2)r., 'Jlbgeorbueter

Slubienj beim ftaijer luegen ber 2luf=

bebung ber ©pracb^ttücrorbnung 295.
Grtlärunggbebatte (Oftober 1903) 292.

©prad)engejegentn:iurf Jf}ung 217.

©prad>engeiefeo!troi 179.

(£nglild)er ©til im ihxnftgeroerbe

33l)Ianbtg ©tellung juin — 141.

(Srla^ öer oberftcn ^nftiäftelle 1803

19-

G r I a § beä 3"Uioitt^"iftcr"ii"g Ooui 6.

Jänner 1899 396.
bom 16. ;3änner 1899 397.

Grier, Gbuarb 'Sr., ^3Ibgeorbneter

Qtalienifc^e ^^afultät in ^nnSbrucE 376.

G t a p b c n 1) H t i f

ber Gjedffn 237.

5.

go^rtartcnfteuer
^Bü^ni'-SaiDerf über — 40.

Ginfübrung unter 93öbm 364.

^ a 1 1 c n ^ a t) n, ©raf
Gintritt — in bci^ SBabinett SBinbifd^

grä0 2.

^nbalt ber lex — 97.

^rarbenberbot 137.
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3ur ©efd)id)te ber k. k. öfterreic^ifc^en 2niniftcrtcn

i^crjancic, ?rubrea§ S)r., 5Ibgcorbn.

I^ialhing 311111 «abinette SSabeni 176.

^-iebler, ^xan^ 1)r., 'ütb.qeorbnctcr

Cbftniftioit mib Sirtfdjaft 338.

{^ r n u e 11 ft u b i u in

Jövbenntg beö — unter §nrtel 373.

i^rcte beutfcf}c SScrcinigung loi.

(5ud)y, Ssittor oon, Sr.

"iJlbfiimniuug über 2?aüitagoIb 307.

''l.Hniiinnenjnui'jdjnfj für ein ©prac^n-
gejeg 297.

©vrad)cnfrage, SSerftänbtgung§üerfu(^

191.

SPerftönbigungsfonfercnj 223.

Slviljl ,^um ^yi^epräfibcnten beg 3lb==

georbuetenbaufea 95.

gunfc, X'tloig Sir., ^tbgcorbneter

iMbleljnnng ber ipradjüd^en Siegelung

im „Orbonnan^iuege" 82.

^Ibftimmung über ben Stnflagcantrag
— gegen Snbcni 261.

?httrng auf ßitrüdjie^ung ber 33abeni'

jd)en ©pradjeniicrorbnung 80.

„©d)iiiur non ©gcr" 91.

Sffiarming uor einer Sprad^iMtberorb*
nung ^9-

5 ü r fl c n b c r g, Jürft
Obmann ber ii^erfaffungÄpartei 28.

SBaI}Ircform 28. -'

®.

®autfd), 33aron ^^aul Sr.
Vruä^eidinung hn ber ©ntl^ebung bes

ilabinette'5 Oinutfd) I 140.
*erid)t über bag ©cfe^ betr. foItegicn=

gelber 59.

Ginfluß Sabenis auf bic 93erufung —
in ba^ Mabinett 93abent 43.

S-inanjminifter S3öl)m=23aiucrf un Sa*
binette — 38.

Haltung gu S3abcniö ©pradjeitöcrorb-
nung 132.

tabinettebilbung (28. 9Zorember 18971
1 00.

9?ationaIe SSer^ältniffe unter ,bem Io=
binette — I 136.

©prad)eniierorbnnng 139.
©ubnention ber ,]^Ketd)§rt)c^r" 211.
2:ätigfeit bec- «nbinetteö — I 133.
Itngarii'dier 'Jhi^gleid^ 138.

SBiiierftanb gegen Sabenig (Sprachen*
licrorbnung 75.

3niammcni'r(3ung bes tabinettec^ — I

132.

© a u t f d)' © p r n d) e n ö e r r b n u n g
^tufbebiiiig ber — , ©regr über bie 296.
^'(uiliebung ber — (9(bg. a:efll)) 295.
3luil;cbinig ber — , ©fa'rba über 308.

©autfd)' ©prac^enüerorbnung
?(uf{)ebung — unter Glart) (SBortlaut)

395-
Ginflufj ^an]a§, auf ben griaß Sin*

bingcr§ über bie ^luf^ebung ber —

•

296.

Ginflufj Soerbcr§ auf bie ^uf^cbung
ber — 309.

Griafj ftinbinger§ betr. ''Jluf^ebung ber— 296.

SSortlaut — 392.
Qacef über bie Wuf^ebung ber — 308.

öe^attiägefe^ 52.

^Ifter^äulagen 52.

93eginn ber SBirffamfeit 117.

1897/98, Sitinsfi über ben 2BirIfam=
feitsbcginn 54.

1897/98, g-unftion mit S3ebedhingä=

gefe^en 54.

OM<{)aItägcfe^c 1897/98
Scbrerbiibungüanftalten unb 'Jad)* begto.

(iieioerbefdjulen 60.

Semaljr über ben SSirffamfcit§beginn
be'3 — 54.

5!JfitteIid)uI(cI)rperjonen 60.

©anftion 1898 unter ^ai^l 55, 213.
©taatSfeljrpcrionen 55.

©enerolbireftion ber ©toatS"
bahnen

©efpräd) beö aSerfaffcr^g mit bem Saifer
über bie — 44.

Soerber als Sciter ber — 142, 143.

©efdjaftSorbnung
tnbernng ber — § 14 (9(brabamolt)icä,

Cftober 19041 340.
Eintrag ©d)önburg im §errcnl)aufe 346.

Öe^mann, SHbert "Sr., ?Ibgeorbneter
SEiroIer \?(gitation'5rei)c 34*2.

Ö e nj c r b e ) d) u I m c f e n
(5-örbcrung burd) Satour 145.

©iotinncHi, 33aron ffarl Sr.
^derbauminiftcr im Hobinette i^oerber

310.

Saufba^n 370.
Üiüdtritt QU6 bem .Stabinette ^oerber

312, 371.
Sätigfeit aU ^Jlcferbauminifter 371.

ötang, 33aron öugo
^Berufung in bo'g Sabinett 53abcni 42.
Sejic^ung beö S3crfoffer§ ^n — 125.

Öerrcnljauf-mitglieb 125.
Saufbaf)n 124.

^räfibcnt ber 'äfnglobanf 125.

©e!tiongd^f im Wiiniftertum bc§ tujsern

43-

2:ätigfett 01^3 öanbeBminifter 124.
SSibetftanb gcgm S3abeniö ©prad^n^

üerorbnung 75.
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^erfonen= unb 6arf)regifter

39QernrcitI)crii iBcrbicnftc um bie QimU
proseilroform 247.

"S^ienftipradjc 68.

Saufbalju 125.

TOiniftetaiiKagt' 83.

yiadjminiftcTiclIc 3<^it 126.

ipräfibcnt bc^; ©rajer £)berlanbe§gerid)=

teg 43.
6prad>cniicrorbnuitc] 33abcni 126.

SSibcrftanb c\iQcn 'iSahenii ©prarf)cii=-

üerovbmmß 75.

ßiüilprojefjreform 7, 126.

@niehJO§ä, iRittcr üon, ßbiiarb

TitcII mit Söolf 93.

„poInifdjC'ä 3?oIf ein ©c^marogcrDoIf"

212.

©oluc^omäü, @raf DIgcnor

S3erid}torftattun(] on bcn J^aifcr über

bie ©turmtagc Sobcni 100.

2;ouer ber SWanbate in bie "Selcßation

222.

^^reufetic^p ^uönjeifungen 209.

®oe^, ScDpoIb "Sr., ?lbgeorbncter

9iationaIer ?lu§glcid^ in 9Jtöt)ren 344.

'Dtationalc i^crftänbigung im mäl)rijd)tn

Sanbtage 195.

&xa'bmat)t, öon, Sari 2r.

Eintrag — ju § 14 298.

ffltinifteranflagc ^abcni 204.

Q:5rcgr, (ibuarb 'Sr., '3lbgcorbncter

?(uf^ebung ber ©auti'djfdjen ©prai^cn*

ücrorbnung 296.

©roB, ©uftaö ®r., Stbgcorbnetcr

Gpradjengefe^ 297.

<yroBgrunbbeft^€r^SI üb
§oltung be§ Mnb^j gegenüber 93abeni«

Sprarf)enoerorbnung 79.

©runbfii^c für eine geic^lid)c 5Rege^

lung ber ©prndjenfrage (2l)un) 400.

® r u i d> a, ftarbinal

9teligionöuntcrrtd)t an Dberrcalfc^ulen

138.

©uttenberg, Saron Smit, %M2.
93abeniä ®prad>fntierDrbnung 129.

iöerufung gum (£ifenbal)nminifter 43.

6ifenbaf)nminifter int Kabinette Sabcni
III.

^nterminifterielle Sommifjion über bie

Sßerftaatlid]ungcn 129.

£aufbal)n 127.

%adintiniftericUc 2i^{t 129.

©telfung gu ^^obeniö ©prad^cnnerorb^

nung 75-

aSerftaatIid)ung§t)cr:^anbIungen 127.

58orlage über' bie SSerftaatlic^ung ber

^fJorbttJcftbnbn unb ber ©übnorbbeut»

\dy:n ^iscvbinbung'jbal^n 128.

(Muttenberg, 93aron ©mil, ^"^2.
i^orfdjlag jur '^leiufung jur ©en€tat=>

biveftion ber Stant^bal)ncn 128.

S),

§aafe, Tr., 9(bgcorbnetcr

2lUerfjöd)fte 2lu§äcid)nung (2. ^t'äcmber

1898) 214.

§alban, Sr.

ßinflufj auf bie Sfabinettdbilbung 58a»

bcni'i 42, 115.

§anbcl, 33oron

Stattl)alter öon "Sotmatien, Slonflift

mit 'i^arteicn 342.

§ a n b e I ö p 1 i t i f

iöacrnreitljer'j — 252.

gartet, iRitter luni, SBit^elm 'Sr.

?(bfoIucnten ber \'lgramer Uniüerfitüt

375-
S)^\äxe SKarfc^all 374.

yUiägcftttltung ber Uniüevfitätitnftitute

373-
39erufung in ba§> ^€xxerü)aü-5 376.

5Be5ief)uiigcn be^ SSerfaffer^j ju — 376.

SSilbenbe " Jlunft unter — 373-

^rauenftubium 373.

§altung ber liberalen Partei ju —
374-

3nn§brucfer itnlienifd>e f5;-afultät 375.

M'Iimtä 2)ecEeugcmäIbc 373.

Saufba^n 372.

9feue UntDerfitiiten 375.

9Nd)tberufung in boö .t'abinett SBittel

305-
JRut^enifc^e "Deputation 341.

Xätigfeit aU Unterrid)tgminifter 373.

llntcirid}tyminifter im Sobinettc 6Iarl)

291.

Untcrrid)t«minifter im i^ab. ^oerber

310.

^auficT^anbcI 4.

^eimatSrcd] t gefc t^ 4.

geifert, ^reifim, ^(Icj;anbcr "S^r.

33e,^iel)ungen 511 Sdjiiffte 181.

§eTbft, ©buarb "Dr., 9Ibgeorbneter

Dffupation 16.

^erolb, Sof€f ®r-' ^Ibgcorbneter

?(nfrage an 9JZinifterprnfibent SBinbifd)«

grä^ über böf)mifd)c ^xaqc 13.

Söl)mifd)« f^rage 67.

Subgetbcbatte 1897 63.

9JationoIe furien 74.

.^icrolb, Sofef ®r., ^Jlbgcorbueter

^roteft — gegen ein gcfd)Io)fcneö beut=

fd)eg ©pra^gebict 72.

©prad)engefe| 71.

©teünng jum STabinette 99abeni 46.

§err e nl)au§
'
2icn!fd)rift be§ — an ba^ S?abinett

©türgff) 269.
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3ur ©efc^ic^tc bei U. k. öftcrretdjifc^cn SHiniftcrien

§crrcn^au§
(£tnennungeu unter ^oerbcr 312.

3ntcrpcUütton über bie gorberuiigen

bcy ,,9?cuitcrfomttec§" 335.

^ e r r c n l) n u 5 r c f r nt

^Ibgcüibiicter Steiner über bie — 66.

§ d) c n b u r
fi

e r, JRitter t»., Sßiftov 2}r.,

»ilbgeorbnetcr

Sabeni'3 ©prad^cnDeiorbiiung 92.

©prad)engcfej5 297.

§oI)enlüi)e, ^rins 5?onrab

Ginfluß auf bie ^ißarteiüerljültniffe im
Sufüiuinaer Sanbtag 343.

§ 1) c n 10 1 1, Q5raf ©icgmunb
©iuflufj iöabeniS für ben Stbrefientifurf

beö §)errcn^nufe§ 1897 86.

Haltung jum Jfabinettc 95abeni 46.

^ationalitätengefe^ 70.

3.

3nama=©teritegg, Don, S)r.

95eric^terftatter über bie äBaI}(reform

S5abent§ 66.

Snbirefte Dicic^Sro tc^wa^ Icn
3ijbräe;ürt)ic5 über — 288.

^nbuftrierat
Errichtung bcß — 266.

innere ^licnftfprad^e
Gjec^tfdje ©prad^e al§ — (itaigO 216.

S3übenia ©ptad^enuerorbnung 78.

Sntcrpctlationen
Slugiücifungen au§ vJeutfdjlanb 209.
Überflutung bes ^Äbgeorbnetenl^aufeg

mit ^ungcjcdicn» — unter diaxt)

293.

3 n ü e ft i t i n g r c n t c 68.

^Begebung üon — unter JBiliugfi 116.

^ai^U ©egnerfd;aft jur — 213.

Sfci^Icr i^ormel
Ungarifd^er Stuggleid^ 219.

Stalienifd^e ^a!ultät in Snn^öntd
©rier über bie — 328, 376.
^orfd^Iag ber Grri^tung in 2:rieft 328.

3 ö)-

Sännerfüufcrengen
t^^Ien ber ^ungcjcc^en bei ben — 228.

S a n f a, DberlanbeSgerid^t-S^^röfibent
Ginfluji — auf ben (Srrafj itinbinger§

über bie ^Äuf^ebung ber ©autfc^fd^en
©prad)enberorbnung 276.

einflufe ifaijlg auf bie Ernennung —
^73-

9iüdtritt unter ©pen§ 382.
3ah)or§fi, 9titter üon, '"'tpoUinar %x.,

^^(bgcorbneter

SIbrcjjantrag 1901 262.

Sbreßbebatte im ^^Ibgcorbneten^aufe

1897 91.

:3alDor§fi, atitter bon, 2lpoUinar %v.,

"ütbgeoibneter

Stntrag — betr. 2)üpt)clfi|ungen 94.

^ejentralifation ber ©taat§bal^nberiüal=

%iögleid}§auöf(i^u{3 295.

33abeiii§ ©prad^enberorbnung 83.

'Deäentxalifatton ber ©taat§baf)nberlDal^

tung 14.

©influji ^^^lenerä auf ben Gintritt —
in ha^ itobinett 3Binbifc^grä| 2.

Gntgegnung auf Sc^önerer^ Stebe über
ben Ggercr itrei» 212.

Grffärung 83abeniä gur bcutfrf^en Db'
ftruftion 92.

Grftärung über bie 93ilbung einer par=
lamentartfd^en ^fommiffion ber 9{egte=

rungäparteien 76.

i'aufbal^n 14.

^Jid^tminiftericHe 3cü 15.

©pradjenfrage, SJerftänbigung^berfuc^

1899 191.

©puic^enfonferenj 297.

Xob — (24. Dftober 1904) 339.
S5erftänbigungc;fonferenä 223.

^ebtäejolöics, 9?itter bon, SIbam Sr.
^nifung — in ba§ §errenl}auä 289.

33erufung in ba§ 5?abinett Zi)un 288.

^nbirefte aieic^ärotsiua^Ien 288.

Saufba^n 288.

Xätigfeit im öerrenl^aufe 289.
SBa^treform 1896 288.

Sorfafdi)»5?ü4 93aron mbolf
Berufung in ba^ ilabinett SSitteJ 305.

i^ugcnbgeridjte
Saernreitl^er über bie 246.

:3nngcäed)en
(Ve^Ien bei ben ^ännerfonferengen 228.

Dbftruttion ber — im bö^mifd^n Sanb*
tage 229.

Ultimatum an S^un 218.

;3utibifd)e Stubien
35aemrcitl)cv über — 269.

Sfaifcr
äu^rung beö — über 'Seutfd^ unb
Gge^en 337.

^atferlid^e Sotfd^aft an bie Saitb*

tage 194.

Äaiferreifc 1899
SSegrüßungen in Sö^mcn 221.

^aiät, mifrcb ®r.
Sii-eitor ber ©übbatin 275.

Äaijt, Sofef ^r.
'.übftammung 274.
^^tlpenba^nen 282.

Snberung ber ©taatägrunbgej^e^e 67.

^Anfrage betr. bie 33efd^teunigung ber

Sk^trcform 1895 4.

"Xrtifel XIX 277.
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^crfoncii= unb ©ac^regifter

Sabeniä (Sprad^enncrorbnung 82.

SÖeric^terftattuug beö S5erfafferä über ia^

Sienergefe^ 2S6.

^Berufung in baö Äabiixett S^un 283.

SBegie^ung beö SBerfafferä ju — 285.

33ö^mifd^e i?önigs!rönung 276. Ä
SBöl^mijd^c SBeftbafjn 281.

Subgetrebe 1899 213. Ä
6jed)ifd^e f^orberungen 278.

ßjcdE)ifd^e ©prac^e alä innere ©ienftfprad^e

216.

Sienftfprad^e bcr ©ifenbaJ^noerroaltung 68,

279.

Sifenbal^nrocfen 2S0.

(Erinnerungen 173.

©rrid^tung beä (Sifenba^nminifteriumä 282.

(Sefabren für bcn ^arlamentariömuö 214.

Snüeftitionäbubget SBilinöfiä 62.

§nt)e[titionärcnte 63.

gugenbjal^re 274.
Se^rer im ^auje SBuquo^ 275.

Siterarifc^e Siätigfeit 275.

3ktiona[e abniiniftrati»e 3)Ia|na]^men 173.

IRationalc j^orberungcn ber ©je^en 68.

SlotoerorDnung für ©tcuern 225. R
Öfterreid^ifc^=ungarifcbe Sanf 279.

3^arlamentariämnö 214, 285.

^crfonoleinfommcnfteuer 279.

^fingftprogramm ber ©eutfc^en 217.

Wiener über — alä ginanjpolitifcr 26.

^olitifd^e i^aufbafjn 275.

?ßoIitifc(ie aOSertung im Äabinette Xf)un 266.

giegiftrierte §ilföfaffen 280.

3lücftritt Bom 2lmte unb na^minifterielle Ä
3eit 285.

©anition beä ©etialtäregulierung^gefc^eä

1897/ 1898 55. Ä
©taatäbienergefe^ 215.

Stellung ^ur ©prac|enfrage 276. R
©teuergefeggebung mit § 14 285.

Ungarifc^er Sluöglcic^ (1898) 284. Ä
23alutaregulierung 279. K
^erftaatlic^ungsuer^anblungcn unter

SBurmbranb 281.

SSerteibigungärebe für § 14 212. Ä
äSirtfamfeitäbeginn beö Sienergcfe^eä 284.

Äallina, Saron 2Uoiä 173. „i

Äalnoft)
£iterarifct)cr 3la^la^ 221. R

Äaft, aBaron 2«ic^ael

Berufung in baö Äabinett Xl)un 286.

Regierungen beä Serfafferö 3U — 287.

Saufbal^n 286.

Äat^olifc^er Älub
©rünbung bcä — 271.

Äat^olifcle ?ßf arrgemeinben 11.

ftat^rein, Savon 2)r. Ä
©egner ber jungc.^ec^ifd^en 2lngriffc gegen

baä Äabinett ' G(art) 293.

atljrein, Saron 3)r.

3JationaIe 5?urien in 3;irot 198.

2Serjict)t auf bic ''^väfibentfcl^aft bcs 2lbgc=

orbneten[)aufcö 94.

2Bal)l jum '^-Pväfibentcn beö 2lbgeürbnctcn=

l^aufcö 79.

ceä
„Sanbcöüblid^e" ©prac^e 18.

ielmannäcgg, ®raf ©rid)

93ejiel^ungen beö SBerfafjerä gu — 36.

©iHier ®i)mnafium 36.

(Sinflufe Söabcniö auf bie Snterimsrcgie»

rung — 42.

(Ernennung gum aJiinifter beö gnnern unb

SSorfi^eaben im 33Mnifterrate 35.

Sueger=^riE 37.

3tac|miniftevieIIe 3"t 37.

Slieberbfterreic^ifdtie SBaljlreform 203.

3leibungen jiDifd^en ßfjriftlicbfojialen unb
— 343-

9iüc!tritt bcö 5?abinetteö 36.

©tattljalter von 9Jieberöfterreid^ 36.

aSereinigung ber $Borovtc mit 3Bifu 37.

aier^alten gu ben ß^riftlicbfojialcn 37.

Söiener i?ran!enanftaItöfonbö 36, 38.

inbinger, Slitter von, (Sbuarb S)r.

Singriffe ber 3u"9C3fcf)en gegen — 293.

Slnträge gu § 14 299.

©rlaf; betreffenb Slufljcbung ber ©prac^en»

üerorbnung 296.

Suftijminifter im Äabinctte (Slarg 291.

2aufba[)n 303.

^iac^minifterielle geit 303.

giJücEtritt alö guftijminifter 303.

lagen furter Parteitag
^od^enburger über bie 33abenifc^e ©pra=

d^cnt)erorbnung 92.

laic, 2lbgeorbneter

Snnerc 2)ienftfpraci^c 201.

lein, %xan's 2)r.

©prad^engefe^enttDurf unter Sl^un 176.

limtö ©ecfcngemälbe 373.
niajiolucfi, 3?itter »on, Sr. ©eüerin

Seiter beö j5ina»i?"»»il'tcrtumä im Äabi=

binette (Slart) 291.

a I i t i n ö m i n i ft e r i u m
^tener über Das — 25.

^oaIition§nid^tc"
aSacque^cm über bic — 32.

oUegien gelber
Slufbebung beö Segugeö ber — burd; bie

^rofcfforen 56.

©infü^rung ber — unter (Sraf Seo Sljun

56.

Snquete über ba§ ®efe^ betreffenb — 57.

aSerfaffer Seric^terftatter über baö &t\c^

betreffenb — 57.

omaroro, ruffiicf)cr (Senerat

Slusiueifung 207.

©lanjifd^er Sournaliftenfongrefi 1898 206.
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3ur (5c[d)i(t)tc bcr k. k. öftcrrcid)ifd)en SHiniftericn

ÄomenöItjsSßerein 197.

Äommiffion j^ur 55orpritfung von 9Jot=

ocrorbnungen (Eintrag 2>3icbuö3i)cfi) 299.

Ä m ü t a u c r 'Is a r t e 1 1 a g

„©nuibfa^c" Stürgfl^ö 5um beut|'c^=cjed^i=

fd)eii 2lusgleic^ 238.

Äonfcf fionellc ©dE)uIc
|)altung Äarbinalö ^»J^nd jur — 138.

Ü'arbiiml (Srjbifc^of ober iUicr — 138.

ÄonfiofationöpraEiä
Spciiö über bie — 382.

Äonfcruatiüer®rof(gruitb5cfi^
(STflänmg beä — jum Kabinette SJittef

306,

ÄoutroIIgefe^
iöoricfjt ber (Staatä[c|ulDen=ÄontrüIIfom=

miffion über ein — 352.

Äonnertierung ber cinfjeitlic^en diente

313-
SBö^m=San)erf 40.

ßoerbcr, ©rncft von, S5r.

2l6[er)nung beä diu^iä in iia^ Kabinett

%l)xm 144.

9lbic^Iufe ber ungarifc|en 2luägtcic^3Der=

[janbhmgen in ber Sitocfternac^t

1 902/1903 332.
9lller^i3c^[teä |)anbfd^reibeu Dom 7. "^uli

1903 327.

Singriff Äoffut^ raegcn Slrmeefrage 336.
5lrnteebcfe[)l von ©tjtopi) 333.
äluffjcbung ber ©autfc^fc^en Sprad^enoer»

orbnung 309.
58ericf)t ber Staatäi'd§uIbcn=ÄontroIIfom=

miffion (1906) 363.
^Berufung — in baä §errcnf)auö 361.
^Henifung in ba2 Kabinett ©autfc^ I 144.

SefdE)iocrben ber Scutfc^en gegen — 344.
Söcurtcilung ber ^olitif — burd^ 3>er=

faffsr 353-
Sejieljungen beä SSerfafferö 311 — 362.
Sö[)m=58aroerE, ginanjminiftcr be§ Äa5i»

netteö — 39.
SBubgetbeioiHigung für 1902 326.
6tar^ alä ^la^fjaltcr — 290.
Cjed^ifdje Unioerfitüt in Srünn 325, 337.
Semiffion beä Äabinetteä 1903 '327.

Senffc^rift ber 9lut[)encn 339.
distinguished foreigner 334.
3)oppe£fprac^tgc ^:^ara[lelflaffen an ber

SefjrerbilDungsanftalt in Sroppau unb
Sefc^en 337.

Sreifac^e gunttion — im .».Kabinett 'i352.

Ginflu^ — auf baä ©djiffarjrtäroefen 143.
Gr[)ö^teö 9iefrutenfontingcnt 333.
(irlaß betreffenb 55erbefjeruug bei abmini=

ftratiocn SDienfteä (20. Jänner 1900)
313-

Grnenming »on Öcrrcnr;auämitgliebcrn
unter — 312.

©alijienreife 339.

Äoerber, ©rneft »on, 35r.

(Semeinfamer ginanjminifter 362.

Haltung ber Sjec^eit gegenüber — 338, 353.
|)altung ber 2)eut[d;en gegenüber — 353.
Haltung ber liberalen Partei 354.
Öaltung gu Saöeniö ^oliti! 144.

.söanbelöminifter beä Äabincttcä ©autfc^ I

132.

Interpellation beä §errenl;aufcä roegm
2lrmeefrage 335.

Stalienifc^e ^afultät in trieft 328.
^ugenbgcrid^täbarteit 354.
Äabinett — olä 33eamtenminifterium 311.
Äompromifi im böl;mifci^en ®rof;grunb=

befi^e 325.

Äurator beä W\<i)c^ 32S, 340,
Saufba^n 142.

Scgiälatine Sätigfeit beö Äabinetteä —
3^3-

Leiter ber ©eneralbireftion ber ©taats=
baljnen 142, 143.

9Jtilitär!rcbite 347.
a)Jiffion ber 5"^i>c"ä[tif^ii!i3 35S.
3?ad^minifterieIIe 3"* 361.

^Rationale Silbergalerie in 5prag 325.
SJationale SSerftänbigungöDerl^anblungeu

(3. Sänner 1903) 327.'

3'Zationale3ugeftänbniffc an bie ^olcn 339.
^Rationaler iJerroriömue— ftaatöbürgerlic^e

grei^eit 360.

3lationalgefüfjl alä Äulturfaftor 360.
9}ationalpolitifc|e Streitfragen unb ©taatä=

raifon 355.
DJieberöfterreid^ifd^eg ©d^utauffid^tögefc^

354-
?iotltaubööürlagcn 346.
„^olitiE auf ber Strafe" 331.
^^otitifc^e aiic^tung beä Jlabinetteö — 311.
$olitifc^e 3"ft«"i>e 1904 327.
^re&gefc^entrourf 329, 354.
^rogrammatifd;e SrHärung („SBicner

3eitung" üom 19. Jänner 1900) 320.
S'labifalfur 357.
3ied)tfertigung ber Sriefter §afcnbauten

Bor beut äubgetausfdiuffe 350.
9lebe — in ©atijien (September 1904) 339.
SRegierungiprogramm 321.
niegierungööoriagen Dttober 1904 345.
üiefonftruftion hc^ Sabinetteä — (Dffober

1904) 345.

aiüätritt — 3:18.

31ücftritt Sö^mä auä beut Kabinette— 345.
©eftionöc^ef im SRinifterium beä Innern

(aSabeni) 144.
©orgenftul;l ber ©prad)enfrage 357.
Sprad)engefe^entn)urf 322, 326, 355.
©taatäftreid^r)orfd)(ag i^obforoi^' 324.
©tanbrec|t über trieft (1902) 331.
Stubentenbummel in ^rag 359.
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^crfonen= unb Sac^reglfter

Äoerber, (Srneft »on, ©r.

©tubicn an bcr 2lgramct Unioerfität

328, 375-
S^unä Gattung jum Kabinette — 234.

%oh garooräüö 339.
2;rie[ter |)afenbauten 316.

übet ^arlameiitariömuä 356.

Überfc^reitungcn bei ben SUpenba^nen 349.

Ungarifc^e ^Jluöglcic^äoer^anblungeu unter

— 319-

SBerbicnfte um bic 2llpenba^nen 350.

Sßerpltniä ber 5ltetifalen unb 6^rift(id^=

fojialen ju — 344.
aSerlegung bcr flotoenifd^en ^araHelflaffen

von (SiHi naii) SJZarburg 326.

3Serftänbigungäfonferenj (5. j^i't'ruar 1900)

320.

Sßerroenbung — burc^ 5RörbIing bei ben

33erftaatlic^ung§r)ert)anb[ungen 142.

3?orbereitungen be§ Äabinetteä — 301.

SOorftanb bes 5ßrä[ibialbureauäbeä §anbelä=

minifteriumä 143.

aBafferftrafeengefefe 317, 325.

2Bafjerftra|eu, finanjielle Sebecfung 318,

3Bicner ©emeinbeftatut 354.

SBirtfc^aftäpoIitifd^e Vorlagen 329.

3ufammcnfe^ung beg Äabiuetteä — 310.

Qroifd^enminifterium Söittef 301.

Äojel, 35Jan[uet 2)r.

Berufung in baä Äabinett Äocrber 312.

Sejte^ung beä SSerfafferä 5U — 367.

Saufba^n 366.

5Jlac£iminiftericIIe 3fit 366.

3tcform bcä ^oftfparfaffcnamteä 366.

S:ättg!eit alö {^inanjminiftcr 366.

5lofiutr) grans
Singriff gegen 5?oerber 336.

Ungarifc^cr 2Uiög[eic^ 1897 ""'' § ^4

©taatögrunbgci'e^ 94.

Äramai-, kaxl S)r., 2lbgeorbnetcr

Berufung dir^iU in§ 5?abinett 5?oerber 311.

Subgetbebatte 1897 63.

„(Sefc^lofjeneä Deutfcf)eä ©prad^gcbict" 72.

i>a(tung — alg Dbmann bes 33ubget=

au5f(|ufieä gur beuticf)en DbftruJtion 94.

Haltung jum Äabinctte Sabcni 46.

^erabfeßung beö ©teuerjenfuä 67.

JEoerberä ^^olemif gegen— C2)e,^ember 1904)

348.

^Rationale SIbgrenjung 179-

3Q3a^[ jum SSijcpräfibenten beä 2lbg€orb=

netenf}aufeä 95.

Äranfenüerfi^erungögefetS
öinflufe 33aernreitf)erö auf tiaä — 244.

Ärcisgerirtit Srautenau
©utac^ten beä Sanbtageö 229.

Äreiöregierung
©jcclen für bie — in Sö^men 338.

©ntrourf I Äoerberä 406.

entrourf II Äoerberä 40S.

Ärciäregierung
^[ener über — 22, 307.

Ulbrid^ über — 307.

Äreujerjonentarif 15S.

ßronaroetter, gcrbinanb !J)r., 2Ibgeorbncter

aJJinifteranflagc Sabeni („5Jeirf)än)ebt")

204, 211.

Äroninfignien, böfjmifc^e

j^oblipni), 2Ibgeorbnetcr 3)r., über — 194.

Rro nr at unter (Slan) 300.

Auen bürg, ©unbafar @raf

eintritt in ba§ Kabinett Saaffe 24,

Haltung jum 5^abinette Sabeni 46.

Sufammen^ang von Silinötiö Berufung

jur ©taatsba^nüerraaltung mit ber 33e=

rufung — in baä Kabinett Xaaffe 115.

Kurator beä SJeic^cä

Siebe ßoerber§ in ©alijien 328, 340.

Äöicala, 2)r., Stbgeorbneter

©prac^enantrag 468.

e.

Sammafd^, §cinrid^ 25r.

Scric^terftatter über bie 2Ba^(rcform öecfä

242.

„Sanbeäüblic^e" Sprache
Sabeni übet bie — 82,

^lener über bie — 18.

„S anbeögerrei^ung"
2Ibte[)nung ber nationalen 3lbgrenjung

alä — 69.

Sanbtag, böfjmifcbcr
Slntrag Suquop, bctreffenb ©prad^enner^

r^ältniffe 136.

Slntrag Söolf, bctreffenb aSerlcgung beä —
137-

Sjecfiif^e Dbftrultion 229.

^orberungen bcr Seutfd^en 307.

3tationaIpolitifc^e Äommiffion 236.

Dbftruftion ber Scutfc^cu (1904) 340.

Slüdfeljr ber Seutfc^en in hen — (1899)

307-
unter Kabinett SFjun 194.

a?cr[)atten bcr (Ejccljcn gegen bie 2)eutfc^en

Bor 33abeni 102.

Sanbtag, 5Ju!oiDinacr
^4iartcii)cr[)ältniffe (1904) 343.

9iumänifcbe unb rut[;enifcf)c ©prad;e ali

obligate Sef)rfäd;er 134.

unter "Kabinett Sabcni 102.

unter Ä'abinctt Sfjun 197.

Sanbtag, b a I m a t i it i
f
c^ e r

3lntrag Sianüni über Bereinigung Sal»

matienö mit Kroatien 201.

^arteiocrfiärtniffe unter Söabeni 105.

©prac^enantrag Gingria 201,

Sanbtag, g a l i 3 i
f

cf) c r

Sänberautonoinie 134.

3tutr)cnifcb = pohtifdjc 3Jationatitätenfragen

unter il^un 197.
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3ur ©efc^ic^te öer h. U. öfterreic^ifc^en aitiniftericn

Sanbtag, galijifc^er
'^oleii unb Slut^enen 341.

unter bem Kabinett Sabeni 102.

Sanbtag, ®ör3er
5?ationaIc SSerpltniffe unter Äabinctt £^un

200.

6(on)cni[c^e Dbftruftion unter Sabcni 104.

©lorocnijc^cr SßoHjugäausfc^ufe 200.

Sanbtag, iftrianifd^cr
©pract)cn[treit unter Sabeni 103.

©loiDenii'c^er SSoHjugäauöfc^u^ 201.

SSerlegung beä — nac^ '^ola 103, 201.

Sanbtag, frainifc|er
©roBiIoiüenifd^e 2lgitation 199.

ä>erftärfung ber flerital^floroenifd^en 5ßar=

tei unter Sabeni 103.

Sanbtag, färntncrifd^er
^artcioerpltniffc unter Sabcni 103.

Sanbtag, mäljrifc^er

Sinflufe beä ^fingftprogrammeä auf bcn
— 196.

^Rationaler Sluägleid^ 134, 345.
SanbeSgefeg üom 27. 9Jot)em5er 1905 134.
Sßerftärfung ber (Sjec^en unter Sabent 102.

Sanbtag, nieberbfterrcirf)ifci^er

3Ke^r^eit ber c^ri[tUd^=fogialen gartet 106.

Sjec^ifd^e ^^ropaganba 198.

Äampf um ben Sanbegfc^ulrat 342.
Lex Äoliöfo 108, 198.

Suegerä Äampf um bic 33ürgcrmeifter=

roürbe 107.

^arteipoUtifc^e kämpfe unter Sabeni 107.

SBa^lreform 107, 202.

Sonbtag, obcröfterreicf)ii'ci^cr

^arteioerpltniffc unter SSabcni 106.

Unterric^töfprac^engefc^ 198.

Sanbtag, falgburgifd^er
SSetftärtung ber Älerifalen unter SSabcni 106.

Sanbtag, fc^Iefifc^er
2lbberufung beö Sanbeäpröfibenten joegen

beutfc^er „^rrcbentiftcn" 197.

Se^rerbilbungsanftalten in Sefd^en unb
Sroppau 341.

Äonjeffionen beä Sanbeäpräfibenten ^ofef
©rafen S^un 197.

^olnifc^e gorberungen unter Sabeni 102.

Sanbtag, fteierifc^er
„Soä t>on ©rag" 199.
SRattonale 5turicn 134.
5JattonaIe 35erl;ältnifie unter %i)un 199.
^arteiüerpltniffc unta- Sabcni 103.

Sanbtag, tirolifc^er
Sluflaffung ber ©tatt^attcreiejpofitur in

Srient 105.

3ta[ienifc^e gorberungen 105.
Kampf ber Äonferoati»en unb Gi^riftlid^»

fojiaten 342.
9lationaIe Äurien 198.

Sanbtag, Srieftcr
^artei»er[)ältniffe unter Sabeni 194.

©lorocnif^er SoHjugäauifc^uf; 201.

Sanbtag, Sßorarlbergcr
Serftärfung ber ci&riftIirf)=fojiaIen Partei

unter 33abcni 106.

^Rationale SJcrl^anblungen unter Sl^un 201.

Sanbtag
^ermanenjauöfd^ufi im mä^rifd^en — 195.

^ebe 2;i^ung im bbfjmif^en — (20. ©cp»-

tember 191 1) 235.

S3ert)ältniffe in bem — unter 2;^un 193.

Sanbn3cr)rreform 6.

Satour 33ainet be, ©raf SSinjenj

SttHgcmeineö gleid^cä SBa^lred^t 145.

@eroerbefcl^ulroejen,{5örberungburd^— 145.
Saufbaljn 145.

Sätigleit im ^crrenljaufe 146.

Unterrid^töminifter im Äabinette ©autft^ I

132.

Sebenämittelgefe^ 4.

Sec^er Jlart, S5r., Slbgcorbneter

Sauerrebc 81, 94.

Ungarifc^er 2luägleid^ 1899 220.

3urferfteucr 218.

Sebebur, ©raf Sodann
Silinöfiä (Sinflu^ auf bie Berufung —

in baö Äabinett Sabeni 43.
Saufbal^n 130.

Semar)r
ßnquete über baä ©cfe§ betreffenb ÄoI=

legiengelber 58.

5?oIIegicnge[bergefe^ 59.

2Birffamfeitöbeginn beö ©eljaltägefe^eg 54.
Lex galten I}at)n

Slnna^mc ber — 97.

Seurteilung ber — nad^ ber crften 9ln=

roenbung 99.

3n[)a(t ber — 97.
^^olii^ei im ©i^ungäfaale 97.

Lex ÄoIiö!o
©jec^ifd^e ©c^ulen in Sßien 108, 137,

178, 198.

Se^rerbilbungöanft alten
^araüelflaffen unter Äoerber 337.

Sied^tenftein, ^ürft 2llfreb

^räfumtiüer 3lac^foIgcr 2;^unä 222.
Sied^tenftein, ^ring 2lIoiä

©prac^enfrage 204.
Sippert, SIbgeorbneter

Kenntnis ber cjec^ifd^en ©prad^c 278.

DberftIanbmarfc^a[I=©teIlDertreter, 9licber=

legung ber SBürbe beä — 137, 194.
Sobforoi^, gürft ©eorg

©taatsftreid^ 324.
Soebl, SBaron ^exmann, S)r.

Berufung — in baä Kabinett ©autfd^ I

133, 146.

9lac^minifterieIIe geit 147.
©pannung mit Sabeni 112.
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^erfoncn= unö 6ad)regifter

Sofalba^nen
©ntrotcfhmg unter Sßutmbranb lo.

SofaIba[)ngefc§
Dont 3a|te 1880 161.

Bom Sollte 1887 161.

Bom Saläre 1894 162.

com Sa^rc 1910 162.

„So^ von ©rag" 199.

„Soä oon SRom" 137, 221.

Sucger, Äarl 2)r.

Sluöieiij beim Ädfet 64.

Seftätigung gum Sürgetmetfter oon 5ßien

64.

Haltung — gum 5?abinett SBabcni 99.

„.ßoalttionänic^te" 31.

©teuerjenfuä, $erabfe§ung 67.

Ungatifc^er 2luägleid^ 1899 220.

SSerbot be§ ^adeljugeä für — 343.

Sufacäfc^e gormcl
Ungari(d^er 2lu§gleic^ 219.

Sufttanbt, aSenjel Sr.

SReligionäunterric^t an ben Dberrealfd^uUn

138.

2Rad^atti, ©eric^töabjunlt

3)tini[teranflage roegen aSerfefcung be§ —
213-

aJiabegäli, 3iitter non, 25r.

93erufung inä ^erren^auä 32.

diHter ©gmnafium 32.

einflu^ ^tenerö auf bie Berufung — in

baö Kabinett SBinbifd^grä^ 2.

Saufba^n 31.

^Joc^minifterieHe ^nt 2i'2-

©tettung gu bcn g^riftlic^fojialen 31.

Unterric^täminifter im Kabinette 2ßinbifc^=

grä§ 31-

ajlä^ren
^lationaler Stuägleic^ 344.

2)Janifeft

©gec^ifc^e (n. gebruar 1899) 216.

ajiarc^ct, ©uftao SDr.

Regierungen — gu Saernretti^er 269.

SKarfc^all, ÜRebaiHeur 374.

aKcnger, 3Jia? Sr.

2lIIerl^öd^[te Sluägeid^nung 214.

gnoeftitionärente 63.

©prad^enfrage 278.

gjleroelbt, ©raf, ©tott^altet in Sirot

5^ationaler Sluägleid^ 198.

ajiilitärfrebite
©altung 33ö[)mä ju ben — 40.

Sunftim mit Sbtftanbäanträgen 346.

SKinifteranllage
unter S^un 213.

SRinifterpräjibenten
atücEfe^r von — in ben ©taatäbienft 361.

„51[Riffion ber 'griebenäftiftung"
Äoerber über bie — 358.

aJlorfeq, Saron ^i^ang, 2)r.

Sucgerä SBa^l gum :öürgermeifter 64.

9tationaIe Slbgrcngung 69.

^(ener über — 20.

©d^roargenberg über — 20.

?Rotionale Silbergalerie in ^rag
Äoerberä görberung ber — 325.

^Rationale Äurien 70.

2lntrag auf — in ©teicrmarl 134.

?Jationale 5ßerftänbigung
^lener über — 21.

^Rationale 3"9cftänbnif je

D^nc SSerftänbigung feine — (33abeni) 75.

^Rationaler 2luögleic^
in aJiä^ren 134, 344.

^Rationaler Äatafter
aRä^rifc^er Sluögleid^ 135. 344-

5iationaIer Serroriämuä
Äoerber über 360.

51 a t i n a I i t ä t e n f r a g e

SDgiebuäg^cfi über bie — 88.

SRec^tälage ber — 73.

giationalpolttifc^e Äommiffion
^ermanengerüärung ber — unter Sl^un

236.

^Rationalpolitifd^e ©treitfragen
unb ©taatäraifon

Äoerber über — 355.
91 e u n e r 1 m i t e e

Interpellation über bie gorberungen bei —
335-

JJitfc^e, ^riebrid^ S)r.

aiaer^öc^fte Sluägeic^nung (2. 3)ej€mber

1898) 214.

giorbrocftbal^n
aSerftaatlic^ungöDortagc unter ©uttenberg

128.

^lotftanbäoorlagen
SunJtim mit ^Kilitärfrebiten 346.

^iotüerorbnungen
^Red^tlic^e 3uräffigfeit ber — I^unS 224.

gufage ber ^Rid^tanroenbung ber — burd^

Slarg 297.
— oom 28. unb 30. Segember 1898 215.

Dbftruftion ber SJeutfc^en 91, 93.

Dbftruftion unb SBirtft^aft
giebler über — 338.

Dflupation
^lener über bie — 16.

Dmlabina 229.

Drtöüblid^e ©prad^e 74.

Öfterreic^ifcr = ungarifd^e Sanf
Silinäfi atä ©ouöerneur ber — 118.

?leubau für bie — 119.
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3ur ®cfc^i(^te ber k. k. öftcrreic^ifc^en Slliniftcrien

*;}acaf, griebric^ 2)r.

Slixgriffi' — gcaen 2;^un 68.

Sringlic^fcitöantrag — betreffenb ®Ieic^=

bercdjticjung ber Sanbesfprac^m 72.

Siationalitäteii frage 68.

Siebe tu Caolau (28. Dttober 1904) 339.
©ptac^euanttag 465.
©ptac^cnfeuutiiiä bcr Scamten 78.

"ijiaier, 2)r., 2Uigcorbnetet:

^arteiöer^ältniffe im ©örjcrSanbtage 1899
200.

^alacfgfeier 1898 206.

^alfft) von ©rböbt), ®raf ©buarb
Sabeniö Sprac^euuerorbnung 83.

SubgetproDiforiiim unter 6Iar^ 300.
.^altung bcö fonferoatiöen ®ro^gtunb=

befi^eö jum j^abinette ©lari) 293.

^^arif^, 58aron

3unfttm »on 5Rotflanbäanträgen unb
3}Ulitärfreöiten 348.

i' a r l a m e n t a r t ä m u ä

Äaijl über beii — 214, 285.

Äoerber über ben — 356.

^attai, 3iobcrt ®r.

Haltung gegenüber bem i^abinette Sabeni
46.

^aragrapf) 14
Slbftimmung bei Slusfcl^uffeä über Slnträge

betreffenb — 299.

2Ibftimmung im Plenum über bie Slnträge

betreffenb — 301.

2lntrag iSipauIi über — 299.
2)äiebu539cfi über — 298.
(i5rabmat}r über — 2(^8.

3aüinger über — 298.

2tiiöfc^uBberatung über — 299.
Ätnbinger über bie 2lnträge betreffenb —

299.

Äommiffion jur 58orprüfung ber — =Der=
orbnungen (Sijicbuöjgcfi) 299.

'Mergelt, ^nton 3)r.

Haltung ber Seutfc^cn 78.
tUinifteranflage gegen Sabeni 204.

^erennterungeformel
Ungarifc^er Sluögteic^ 219.

^crnerftorfer, (Snge(bert, Slbgeorbneter
SBieacrberger ^it^i^'lioerfe 244.

?ß e r f n a I e i n 1 m ni e n ft e u e r 5.

Beratung im 6erren()aufe 49.

^ e r
f n a l c i n f m m e n ft e u e r

Beratung ber — unter Sabeui 47.
j^ür öie — tätige ^inanjminifter 50.
Haltung bcö ^lerrenfjaufes ,^ur — 48.
Segislatioe ?<e[)Qnblung unter Sabeni 117.
Sßerfaffcr alö 5Öericf)terftatter über bie — 48.

Petitionen
SKinifteranflage gegen Sabent 205.

^ferfc^e, ^rof.

©pra^engefe^ 70, 469.

^fingftprogrammber2)eutft^eni8i.
(Sinflu^ bei — auf ben mä]^rifc|en Sanb=

tag 196.

(Sfarba über baä — 308.
3Sorarbeiten für baä — 180.

SBortlaut beö — 453.

^bilipoDid^, von, Sugen S)r.

Sieügionöunterrid^t an Dberrealfc^ulen 138.

^ietaf, Seon^arb 2)r.

2lbler;nung ber Berufung in haä Äabinett
®aut)d^ I 146.

Saufba^n 377.
Siterarifd^e Sätigfeit 377.
SKinifter im Kabinette Äoerber 310.
^olitifc^e Sätigfeit 377.

^ininöfi, ®raf Seo 3)r.

Slblerjnung ber Semfung in bai jlabinett

©autfd^ I 146.

^itreid^, Äriegäminifter

6rlaf( über ©prad^enfenntniffe 335.

^ teuer, 33aron ßrnft Sr.
aibrc^bebatte bei ^crren^aufeg 2. 2Jlärg

1901 22.

abreBbebatte heä ^erreuBaufeä 21. Dftober
1885 17.

Berufung in baä $errenr;au§ 28.

SBejieljungen bes a3crfafferö ju — 29.
(SiUi 12.

©jcd^ifd^e ©d^ulen tu SOBien 23.

SSerfaffer alg Serid^terftatter über ben ge=

meiitfamen Dberften Sted^nungs^of 30.
®eutjc^e ©taatöfprad^e 16.

(ginflufe auf bie Äabinettäbilbung 2Bin=
bifd^grä^ i.

ginanjgebarung unter — 4.

§ül)rer ber Sinfen 24.

Haltung— unter bem Sabinette Saaffe 15.

Interpellation com 3. Se^ember 1889 20.

Äaijl alä ginangpolitifer 26.

iloaütionöminifterium 25.

Äreiöbeijörben 307.

ÄreiäDcrfaffung 22.

Äuenburgä eintritt in baä Kabinett Saaffe
24-

„Sanbeöüblid^e" ©prad^e 18.

£aufba()n 15.

5Rac^mint[terieC[e Qext 27.

9lationaIe Slbgrenjung 20.

9JationaIe 3Serftänbigung 21.

Dttupation 16.

^erfonaleintommenfteuer 5.

$räfibent beä gemeinfamen Dberften Sied^«

nung6l}ofeö 28.

^räfiöiuiu aBinbifcl;grä^ in ben SDefega»

tionen 1893 2.

$uuftatioueu 21.

3lef!ript com 8. 9IpriI 1848 19.
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$erfoncn= unb 6ac^regifter

wiener, »arou ©rnft S)r.

©prac^cnerlafe ''-^razafö 19.

©prac^engefeßoftroi 24.

©taat unb Diationalitätenfrage 22.

(Stellung im öerrenfjaufe 29.

„Unru[)iger ^oUtifcr" 228.

Valutaregulierung 6.

58erneiriertc Sanbeäotbnung 19.

35er[taatlirf}ung »on Sifenbal^nen 30.

2Bar}lreforni 28, 260.

^oblipni), Sr., Slbgeorbneter

Saiferreife 1899 221.

^alacft)feier ^06.

^olen
5lationaIe3w{^'^f*änbniffe unter Äoerber 339.

^olijei im ©igungäfaale
Lex 'galten[;at)n 98.

^oftfparf afienamt
gteform beö — unter Äofcl 366.

^oft unb Selegrapl^enbireftion
3irfularerlafe Dom 28. Jänner 1899 397-

^otocjet, Slbgeorbnetev

Slllerljöc^fte Sluöjeic^nungen 2. 2)ejembcr

1S88 214.

^oüje, 2lbgeorbneter

innere cjec^ifc^e 2lmt§fprac^e 297,

^rag
Selagerunggjuftanb über — 2. Se^ember

1897 133-

^rager Stbenbblatt
®pra^enge[e§entrourf 179, 217.

^razaf, Sharon Dttofar 2)r.

Sprac^enerlafe 19.

©practicnoerorbnung — im fc^lcfifc^en

Sanbtage 196.

^refegefe^
(Sntrourf Äoerberä 329, 354.

^rij, Sol). 2)r.

®rofe=gBicn 37.

^romber, Sr., 9Ibgeorbneter

2XQerI)öd)[te iJluejeid^nung (2. SJejember

1898) 214.

^unftationen
Wieners Haltung ju bcn — 21.

2;i;un5 Haltung ^u ben — 228.

a,

Duotenbeputation
SSereinbaruug von 1899 295.

3lainer, ©rsberjog

®nglifd)er Stil im ßunftgeroerbe 141.

Stampolla, Äarbinali'eEretär

Haltung ju ben 6l;ri[tlic^foäialen 31.

Slanba, 2lnton Sr.

Berufung in baö Äabinett Äoerber 311.

Saufbaljn 3N0.

Siterarifc^e Sätigfeit 380.

3tanba, 2(nton 2)r.

D^ac^minifterielle 3»-'it 381.

Siätigfeit im |)erren^au[c 381.

91 c a l fd) u l e it

3leltgionäunterrid^t in ben Dberftaffen ber

- 138.

„Siechte"

Beratungen über ein Programm ber— 217.

Haltung ber — ju Ifjun 172.

9iegierungö Parteien unter 3iabeni

^iarlamentariid^e itommijfion ber — 76.

3t e i c^ e n b e r g

aiuflöfung beö ©tabtrateö — 228,

31eic^_örat

Sluflöfung beö — unter Äoerbcr 324.

©ejfionöabfc^nitte unter iE^un 207.

JReid^ööottsfc^ulgeie^
SSerftöBe gegen baö — 109, 138.

„3i e i cf) 5 ro e ^ r"

Subnention unter bem Kabinett 93abeni 2

1

1.

3Jefrutengefe§
Cbftruftion gegen ba§ — (1899) 215.

3?ef rutenf ontingent
(Srl;öl)teä — , 2lbl,ljnung in Ungarn 333.

3icligio näu nterrid^t
an Dberrealfc^ulen 138.

gteffript üom 8. 2IprU 1848 178.

gieffortfd^ulben
Seric^t ber Staatö[d^ulbctx=ÄontrotIfom=

mijl'ion 352.

gtegef, Slnton Sr.

Berufung in baä 5labinettÄocrber 3 11,378.
Saufbaljn 378.
Siterari|Cf)e 3;ätig!eit 311, 378.

3Winifter im Kabinette Äocrber 311.

5]acf)mini[terietle Qext 379.
Siüdtritt auä bem Kabinette Äoerber 312,

379-
3?ieger, Saron 2)r. SabiälauS

33abeni§ (ginftu& für ben 3Ibref;entn)urf

beä §errent)aufe§ 1897 86.

SSeurteitung Sfjunä 242.

^alacfi}fi'ier 206.

3iittner, Sbuarb 2)r.

^Berufung in ha^ «abinett Sabeni 42.

SBejieljung — ju Silinäfi 43.

£aufbat)n 130.

Settionä(^efbeäUnterri(^töminifteriumä43.

3iid)terlid^e Beamte
Betciligungber— am politifd^enSeben 213.

3f{iyi, iubroig S)r.

©rneunung — jum Sanbeg^auptmann von

Sftvien 341-

5R m a n c 3 u t, "Julian

3{utt)enifc^e Deputation bei .^artel 341.

Jloäner, Sgnaj 35r.

„Äoalitionöniä)te" 32.

3iöfeter, Bifdjof

3leligion5untcrrid}t an Dberrealfc^ulen

138.
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3ur (5efd)i(f)tc bcr h. fe. ö|'terrci(^tfd)cn 2niniftcrien

91 übet, Saron Sgnaj

(rrtafe über bie Sprac^enrerorbnung 177.

(Sautfd;fc|c ©prad^cnDerorbnunng 147.

^ui'tijminiftcr im Kabinette ©autfc^ I 132.

^iiftijminiftcr im Kabinette %i)un 147.

:^aufbaf)n 1^7.

9Jac^minifterietIe Qdt 148.

9K-(f)t jur erla[fung bcr ©prac^enDcrorb=

nung 80.

©teuergcfc^gcbung mit § 14 147.

Unterftü^ung ber nationalen abminiftra=

tioen HJafjnafjmen Kaijlö 147.

JHufe, Karl 2)r., Slbgeorbneter

(Erlernung ber c^e^ifd^en ©prac^e 278,

gorberungcn ber 2)eut|c^bö^men 74.

5Ruffifc^e©pra^e alä Unterrid^tögegen-

ftanb

2lntrag Samanef 308.

giuffop^ile JRic^tung ber Sje^en 239.

31 u t [) c n e n
2lubienj ber — beim Äaifer, 3Konfterbepu=

tation unter SBabeni 102.

2)enffcf)rift an Koerber 339.
gafultät mit rut^enifc^cr SUortragäfprac^e

341-
Sänberautonomie 134.

^Rationale ©treitigfeit mit ben ^olen 1904
341-

6.
® a m a n e f

SRuffifc^e ©prad^e alö Unterrid^tägegen'

ftanb 308.

© c^ a f g 1 j c^, @raf, ©tattl^alter von $ßorarl=

berg

Segrüfeung beö fat^oIifd|en Se^rcrDcreineö

in Vorarlberg 1 10.

Scharf c^mib
S3ö[)mifc^e ©prad^enoerorbnung 87.

3lec^tälagc bcr Siationalitätenfrage 73.

©c^iffaljrtöioefen
Ginflufe Koerberö auf ba§ — 143.

©Clipper, ^rof.

(inqucte über ba§ ©cfc| betreffenb Kol=
legiengelber 58.

©^lefinger, S)r., SIbgeorbncter

Snterpellation über 2lbänberung ber ©tre^

ma^rfd^en ©prad^cnoerorbnung 74.
JBer^anblung — mit ©tummer 92.
2Barnung oor einer Sprac^enöerorbnung 79.

©c^mepf al

SBortgefec^t mit S^un 227.
©c^önborn, @raf 2lbalbert

Seibc Sanbesfprac^en alä obligate Sc^r=
gegenftänbe 74.

©c^önborn, @raf griebrid^ 35r.

Gintritt in baä Kabinett SBinbifc^grä^ 2.

'^Junftationen 2.

^ioilprojefereform 7.

©d^önborn, @raf, Karbinalerjbifc^of

6^riftlic^=J03iaIer Kleruä 31.

Sc^önburg, gürft

SSerfc^ärfung ber ©efc^äftäorbnung 346.
©d^önerer

Eintrag auf j^ortfür^rung ber ©i^ung
(20. ©ejcmber 1898) 215.

SIntrag — betreffenb Silbung eineä a]olf§=

rateö 80.

©gerfreiä aB $fanb 211.

Petitionen rocgen äWinifteranffage Sobeni
205.

©c§utauffic|tög e f e ^,nieberöfterreid^ifd^e§

©anttion unter Koerber 354.
Sd^roarjenberg, gürft granj

2lbftimmung über baä Sunftim jroifc^en 2Jli=

Ittärfrebiten unb 3iotftanbäanträgen 348.
©prad^engefe^ 195.

©c^roargenberg, gürft griebrid^

gorberung ber fprad^lid^en ®leic^bercd^ti=

gung 74.
Stationate 2lbgrenjung 20.

„©^rour Don ©ger" 91.

©erbten
SaernreitCjer über ba§ SScrfjältniö ju— 253.
(Satt über bie Ijanbeläbejie^ungengu - 368.

©farba, 3)r., Slbgeorbneter

Sluf^ebung ber ©prad^enoetorbnung 308.
^fingftprogramm ber ©eutfc^en 308.
$rogrammatifd|e (Srflärungen ber Sged^en

Dom ©eptember 1899 I9i>

©laroentog in Krafau (12. Sejember

1897) 134-

©onntagäruI)cgefe| 4.

„©orgenftuI)Iber©prac$enfrage" 357.
©ojialpolitifd^c ©efe^gebung

SBaernreit^erä Sätigfett für bic — 243.
©penä = S3eben, SBaron Stiotä

3lbDofatentarif 382.
Sejie^ung beä SSerfafferä gu — 383.
^uftijminifter im Kabinette Koerber 310.
Konfiäfationäprafiä 383.
£aufba_^n 381.

^refegefe^reform 382.
Stüdtritt auö bem Kabinette Koerber 312.
Sätigfeit alä ©tattl^atter oon 3Wä^ren 382.

© p r a c^ e n a n t r a g
§eroIbä 71.

$acafä 70.

9lut^enifc^er 476.
© p r a c^ e n

f r a g e

©runbfä^t gur Siegelung ber — (Xi)nn)

400.

©prad^enfrage in ber 3lrmce
5ßtttreidöö ®rla^ 336.

©prad[;engefe§
2lntrag 'ijJoDfe betreffenb — 297.
Sefc^lu^ beö böljmifc^en Sanbtageä 467.
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3uc!erfteuer (§ 14) 218.

3roette ©tatttjalterfd^aft in Söt;men 234.
2l)un, ©raf griebri(^ 227.

2l)un, ©raf ^ofef

Äongefftonen an — an ©laraen im f^te=
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©nflufe '^ßlcncTä auf bie Äobinettbilbung— I.

JJad^miniftcrietle 3ett 14.

^sräfibent bcr Delegationen 1893 2.
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